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Hiliafirhem der Nautik. 0. Htcppea. 211.

Littlc Phare- (Hove-) Hank. Starke 8trom-
kabbelunj; auf der — -. .">17.

Lül;;eiiK, l{.: Die Krklürunjr der Mi!it|NK-ffcr> oder

Nebelknalie. sr.

— , -: l{c?iiiri'< hiiri|.'; Micaskuiuli-. Sainnilunu volk»-

tüinlieher N'orthifn" zum \'erht!indnin der naiio
naleii Itcdentuii); von Mcit und .S«»-c«on.

II. 1— S. A2.

— , -: Bcoprechunp: Meereskunde. Sauinilunj; volks-

tünili<-her Vortrajfe zum VerMtändni« der natio-

nalen Bedeutung von Meer and Beeweaen.

I. Jiüug. H. 9—12 n. II. Jaäg. H. 1—4. 324.

I.uft8pie|g:clunfr-
— imd Ijtrahlenbrcrhung auf .See. S(5.

—,
Hebung der Kimm und —en in der ^kordaee.

Fibr. SchrOtter. 480.

Magnetigeh, Uber eine eventuelle Koncktion der
Beduktionakonatanten ctnea —en Tbeodoliten.

Meyemann. 80.

Manöver, «Navigator«, Bqeiatrier*Apparat für

MoHchinen- und Rndcr— auf DampfscLiffcn.

{"'.i.*liar. I'.'JI.

Mar«, S.: Ort>lH'stinimunj' auf See durch Slond-
linieii iitiK r A:i»< ndunpdcr Stundeatrinkdfannel
und der lireitcnUbellen.

Maurer, IL: Ober die Methoden mrVntenudinnc
der Nadelsyateme von Kompafiraaeo auf Fnibett
von oklantälen Störuiuen. 128.

—,•: BeatimmoQg und KonittemaatiOn von Devia-
tionen mit dem Do|>peIkonipaS von Dr. BidlinK-
MiiiiiT. 252.

Meekin^. L.: Die Btri^tnungeti in der Beile islc-

Straße. 201.

Medaille, Verlcibung der äoemuten-— mit
Di|ilani. 57a

Meere, Zur ()ze»no|CTaphie der nordeuropaischen
— im AnsehluH an Nan.-^-n»« -Northeni Waters .

1'. Pcrlewitz. 147.

— »forsehu ii>r, Kursu.: in ^ii Hernien ÜMiS. 22.'>.

— 9(it röiti u n M . l'H'iiu'ikiinu'iTi über die dun>h
den NS'ind erzeugten ( >. K. Schiötz.
)'_'1t.

, Eiuice Bemerkungen über den Plinfluß der

Erdrotation auf die — . H. Mohn. 447.

Mecrwaaacr, Dynamiaefae Venuche mit —

.

J. W. Bandst rfim. fi.

. Phot-phoreszien-Mib-!' — . 121.

McinarduH. \V.: Zu den lieziehuui^i zwim-heu

den }-li«verhältni8gi-n bei Island und der nnd-
attauliM'hen .Zirkulation. 'MS.

Meldau.H.; l'ber die Methoiieii zur l'ntersuebunu

der Nadelnysteine von Konii'iilirnsen auf Fn'i-

hcit oki;i[it;i!en Sloruiipn. 72.

— , -: Zur Krage der rntersueliiuig der .Naiielsystetue

von Koni|>aL)rtiM'n. 2tKi.

— , -: Beschreibung eines Drehtisches für Kompaß-
unterxuehungen. . <>5.

— , -: Braprechui^: Eugel.l'., Deviations des compaa.
230.

—, -: Beaprochung: F. Oorbara: I^attato aul

netiamo ddle navi in ferro e
7&

lü mag.
bVMM

Magellan-StraBe. Holzflofi in der
Magncfiseh. Die Erfonchung der enl—en Ver-

hülttn-Hc im Stillen Ozeiui <lureh <iie amerikani-

sche Vaebt v(iahlce>. l<JOö bis ll)<)7. K. linratb.

271.

Banxecbung: A. P. W. WUIiamaoo, Magne-
üsm, Deviations of the Oompaac, aad Ooii^Ma
Adjuatment for practical nae and H. 0.T. Exima.
:»74.

— ,-: — : .1. Vallerey: Tratte AlAncntaire de la com-
liensation des i'itnipas. :i7.'i.

.Merk atork arte. .\ngei)iduTte Danttcllune des

MMUptUiKenA in der—. T. Kobbei 497. MmIi- '

trag hierzu. .'i.M.

Moteorologiseh, Fes.-iell>allonaufsticge für —

e

HOhcnf(irsehiing an llord S. M. S. I'lanet^.

t).blt. z. S. Sc hlenzku. (Ii.

—, rber die .Ynderuiigeii der —en Elemente zu
Uauiburg unter dem EüiflnA dea Moodea.
.1. Seh II ei der. (36.

— , Preisaugfrcbreibcn der —en Gesellwliaft. .')1">.

Methode, Uuriehtigung zu dem Aufsatz: Dr.

Wegemann, Eine einfiuhe der (iezeilen-

berKbnniig mittels der hannoniaclwn Kon-
atairten rar den pnktiacben Oebtaueh. G.
Weeemann. 34.

~n, rber die — zur Untenuehung der Nadel-
Systeme von Kompaßrosen auf FldhflR TOB
oklantälen Störungen. H. Melden. 72.— , H. Maurer. 128.
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VII

B.: Ober eine eventuelle Korreküuu
<Ut l{eiluktion»konstaiilen

Tb(«Klolitcn.

— , -: Neue InklinationxbeiitiramunKeii mit don •!>-

ßnderten Wclx-rstltcn Knliiiduktor zu Wilholnu-
«B. 509.

MUtpoeffcr», Dif KrklänniK <Iit — imIct N'cbel-

knalle. B. LütgL-ns. ST.

MUtcleurop«, Die Besiehung swiwhen den
Ttoipe»turan d« Nordatlanturlieii Onai» and
wo Nonlirait- mid —. L. Qrofimann. 333.

Mittelmecr. Baute nflnUictae VenetzunK im —

c

vor Gibraltar. Prhr. v. SchrBtter. SKS.

Müller. J.: Bericbtigunr xu: J. Möller, Über die

Bstronomiiicii» Konbäle dar CUnononieter auf
Set'. 34.

—. -: Über dir X'cnvcml mit; vuii Sti rndi-itunziii zur

Bestini tnnti«.' dtT S«-xtjint<iifrliliT nuf See. 7').

Mörat'l. l'rr.linaii.l H. +. ll'li.

Mohn, H.: Eiiu>r«' llfitii rkiiiifji ii liln-r ili ii KiiitlulS

<1<T Kniriilatinn auf dir Mn i •ssl n iininiui n 1 17.

Moiiatt-kartt'ii für den 1imIls<'1h'Ii ()/cuei. l)ir

Deutüiho .Siivartf. 28.').

Mond, I'Ut die Ändminp-n ilernwteorokKÜdien
Elemente xn Hamburg unter den EbmuB des

J. Schneider. 66.

Oktnniale Sti>riiii)i. lil>er «la- MethiKliMi zur

UnteiWH'hiiiiir der Nail<'lsystfnn' von K(>ni(iait-

meenauf Freiheit von —n —cn. H. Moldau. 72.

. H. Muurcr. 128.

Orkan, Der Uatticaloa vom i». März l{«;>7. 83.

— , Ein — in 411^ S-Br., 42» O-I^. 181.

— . im .VniblM-licn Miht vom Oktober Ua
3. Novemlx-r HMXi. (!. Tiet», ISft.

ÜerichttgiitK hicnu. 225.
- bei Kap 8t. Lakw ioiNflniiidMn Stillen Om«

an 14. Oktober 1907. 617.
Ortsbeetinmiinf auf See dardi StandKnien

unter Anwendung der 8ttindenfrinkdfonncl und
der Breilentabcllen. Kavdt. 163. Bemerkungen

41!t.

NadeUjatem, Ober die Meiliodcn inr Unter-
•nehoQg der von Xorapaimen auf fWOielt
n» dtiantalen BWmnfen. M. Meldav. 72.

H. Maarer. 128.

—, Znr Frage der rnlcntochung der —• von
KompaOrowr. H. Meldau. 263.

Nautik, PIkt r|if l^'hrnicihodc in ilcn ftPomriri-

»chen Uilfsfäcbcn) der — . O. äteppca. 211.1
--, .Moderne— in Theorie and Pmsia. j. KraaB.

4&t.

»NaviftatOf ' . Ri-LnHtricr-Aiijinral für MuMchiiun- und
Ruderm.iti()Vcr auf I>ampf.s<-hiffen, Caspar.
321.

Xebcl. Ki-ho U-i — . 41.

— und nii^ichtigv« Welter bei Kap Onaidafiii.
£. Knipping. 250.

—knalle, Die ErkUirnng der Mirtpoeffen oder
— . K. Lütgen«. 87.

—Signale, HArweiie voA —n (IbmonenadiilaHii).

. s. Murs.
.
.r.ri.

Ostcndf, Stiiiidlirlu' A iiirmuLriii dir hydnv
^mphiwlieii und liioln_'i-rlii ii W-rhültnisce auf
<lcr Itifilc von -

. U'. Ilrcnnri ki'. IHi.

Ostsee. Die H»vfrh:i!tiii-M' dc~. Wiüt«>;> IlHC/os

in den auttcnli'iii.-' Iirii ( u-^cni di-r — nowie

JIM <1»T liolIiitiili>i<-h(!i Kitsif. Die Diiitschi'
.•^reu a r t e. i '.SS.

Ozean siehe .Vllanliwher, Iiidiwher u. Stiller i Izean.

Ozeanographie, Zur - der nordeuropäi.«<heii

.Meere im Anschluß an Nansen« »Xortbem
Water».. 1'. l'erlcwitz. 147.

— . Siehe aueh Hydropraphie.
Ozeanogranbisehe Verbuche und Bcolxicblungeo

an Bmd 8. Ii. 8. >AIöik»« and B. M. 8. >Zieten>

bB flonuner 1907. P. Perlewitt. 1.

Bm — TomAmm^ Q. BeJiott. 419.
— Aibdleii S. M. 8. >Shuwt« im Bfamarok-

Aiddpel 1007. 477.

—, UnzurerliNigkeit jmwfihnllelnr akoeätdier

NOrdlitlie Meere, Die Elaverhiltnine der —

n

— im Jahn 1907. W. Brenneekeb 17&
Xordatlantiaek, ISa den BeiMiangen iwiadlen

den EismliSltnuwen tiei l8land und der —eo
ZirknbUion. W. MeinarduR. 318.

—er Ozean, Die fteziehunp zwischen den Tem-
peradireii iU-A n — « und von Noniwest- und
>Iiiiilnin>[ia. L. (iroßniann.

XordeuropiiiM hi! Meere, Zur <Jzeiinogrui>hie

dtrr — n im AnsehluU an NauKina •Noiuflm
Waten»-. I'. F'erlewitz. 117.

Nordlichi uiii u. 27. Miir/ l'.ii'S auf dem
AtlariliMheii O/enii in Alt- N-Hr.. M' u. .'H)^

W-I^. O. HennifT. 27»i.

Nordsee. Ilcbunir der Kiniin und Luftepieire-

lunpüi in der — . Frlir v. Sehröttcr. llK.t.

Kord Westeuropa, Die He/iehun^- zwischen den
Teoiperataren «le-i Nonlatlunlisehen OzmuN
nnd von — nnd Mitldcuropa. L. Oroßmano.

Paulos, A., Die Bekao deniadier Sttdaebiffe in

den Jaluran 18D3 liii 1904 nnd ihre mildere
Dauer. 23.

Perlcwitz, P., Ozcanognmliisehc Venodie und
B«'obaehtunueii und an IVird S. M. S. »Mßwe<
und '/Ärtvu im Soimner l'-i iT. I,

— . /iir < )/raao^tJiphie der niir(li urti|i.ii.~< hen Mt^ere

im Aii'^ hlulJ ati NariM ii- Ni irilie] II WaliT- . 1 17.

Pcrsineher («olf. Der Sal/guluUi dt» —n —

w

und der aaigrennoden Geotaer. G. Schott.
2i»ti.

Phänologiftch, Die Witterunji und —en Er-

scheinungen zu THingtuu in dem .lalin> vom
l>ezeraber llKKi bin Novemixr 1!X>7. J*7.

Phosphoreszierendes Meerwasser. 421.

Photographie, Die — im Dienale dar SddflMirt.
Frhr. v. Schrötter. aO&

Photometer, OImt ein WaaMr—. W. F. Ewald.
135.

—, Ein i^ip-. W. F. Ewald. 501.

Pkyaikaltaeh, Die Bedeutung einer internatio-

nalen Eifbnchang des Atlantiachen Oaeana in

—er nnd MotogScher Uinmlit. G. Schott
406.

Prager. .M.. Vhvr S<-hniilpunkte auf ScgeladlUh-
nisen vom NonlatlaiitbM'heii xiiniSüdatbntisclicn

O/.eun. '.'>".

— . lau Veruleieh Zivilehen lii iii ! iniliiiajilvnllsehiff

>Preutten-i und der l-'iinfinu*ti»ark »Poto^i.. auf

den ReiH'ii nach <ler W'inI Lüste Siidameiika.*

und ziirüek. ls|.

Praxi«, Moderne Nanlik in Thotrie ntid

.1. Krauß, H.l.

P r e i 8 a u »8 e h r e i ! I e n derDeutsehenMeteon >l o(iI.-" h e

n

UeiH'JUelmfl '>\'>.

P»jehronietertafel,Un^iaohe —. W.Küppeu.

'
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vm
lt»Tdt, OrtebcsCiiumuiiK auf See durch Stand- i

tiiiR-ii uiiter Anwciiaunic der Stundeniriiikel* I

forniel und der Breitentabellieo. 183. I

—, üemcrkuDfi; hierzu. '•IS-
'

Beduktionskoustaote, Ober eine erentuellc

Korrddion der —o eiiiM magnetiacben Th«o-
MBbaa. Meyermann. 30.

Beglstrier-Appmrat, »N«fi|iiitor« ÜLrllawhinen-
iindRitdcTinMtSvermf Dunpfadiiflien. Catipar.

321.

Refristrioruiif;, ÜlxT diien iiMicn Apparat für

die — dir Windgc^hwixtdigkcit (Nonnabne-
nu)Kr.iijh). O. Steffens. 513.

Bei , I - II dfiitschi-r S'^ielschiffc in den Jahren
181»:! l'j' U und ilire mittlen' DnntT. A. Paulus.
2;{.

— von Hwakopmund nach Durluin, Bcira und
.Mttdagai»kar, «ittfick lueh Porl Eliaabeth and
weiter. 225.

— , Kin Verploieh zwi.nehen dem Fünfinustvollsehiff

>I'rvullt'n< und der FünfniustlMirk »l'otosi« auf
den — muh der Westküste SOdamctikaa and
znriiek. M. l'rafter. 4M.

—n vom Kn^tliBehen Kannl um Kap Hom.
Die DcutHche Hecwarte. bäi.

—. Sidie anrh Dampferbhrt.

ReiKebcriehte, .liH den ~n vonSehilTen der1Caiaer>

liebea SUtrine und der UaadeUaMriiM.

a. Aua den Reiaeberichten 8. M. ßebiffe:

»Bremen«, Konidt. Kapt. ?.. S. Alberts.
Eisberj^e iiuf der Höhe von I.<»l)railor.

133.

»Möwe«. Komdl. Kaptlt. Nippe: ÜM.'auo-

KntphiKebe Vervuehc und BeolMehtuiiKCii im
Pommer 19<l7. (P. l'erlewitz). 1.

»Planet-. Komdt, Kaptlt. Kurtz. Fessel Ixülon-

aufed^Ke für ineteorolc«i8cheHöhenforacbung
(OUi. X. B. Behlenaka). 03.

— , — — — . Ozi^nnoprajiJiiKehc Arb«ntcn im
Hinniarek-ArchijK-l ll»07. 477.

»Zielen«, Kouidt. K. Kapt. Bchmalts:
Onanof^iaphiacbc Veraaciie mid Beob-
acbUiQgai im fioamer 1907. Perle«
wits.) 1.

—, — — — : Hebung der Kimm und
Lttftaptcitelungen in der NordRoe. (Frhr.

T. Schrötter.) 49a

h. Aua den Beriohten ron Schiffen der
Haodelamarine:

D. »Ambria«. Kapt. W. SehwioKliammer:
Echo bei Neltcl. 41.

D. »AnwTica«. Kapt. W. Strnnok: rtiznvor-

lBssi^'keit newöhnlieher akuntixher Xcbel-
siLMi::lr. ]N(I.

»Anakiiiida' : ST)>i t>en. Küt.

D. ».\rkmlia«, Kapl. (i. Knuinnariii: Starke

Stroiiikftbtx'liuig auf der Little l'hiin - (Hoyo)
Umii'.;. .i17.

»Arl( lnl^
,

Ka|)t. K. v. Ilüscheu; Oriuui bei

Kap St. Liiku.« im Niirdlichen Stilleo Oman
am I I. Oktober ll.Mt7. .'iir.

D. »Barcelona«, Kapi. .\. Fey: NonUicht I

am 20. u. 27. .Miin; KMiK auf dem Allan-
tiadiea Ota-ah in tu .\-Ur., 64o n. 50»
W-Lg, (O. Hennijj.) 276.

—
,
Unlenraaeem-hallsignal. (0. Hennig.) 324.

»Berthac, Feuerkugel. 41.

Dl »Bnuädenbnrg«, Kapt. E. Wolteradorff:
StromvcrBeizimg auf den Wegen swiachen

dem Engliaehen Kanal a. der Oatköste von
Noniamerika. 132.

D. »Bülow«. Kapt. H. Formen: EineSturm-
bahn in der Nähe der Kcciings- Inseln. Sü.

D. >EUa Rickmer««, Kapt. Mierechala: Lnft-

BpiqE^ung und Strahlenbrechung auf Sc& b6. I

D. >C. Fcni. Laelsz«. Kapt. A. Wagner:
Starke nördliche V'enetzung im Mitlelmeere
vor Gibraltar. Fihr. v. Schrdtter. öl(>.

»FSnt BQloir«, Kapk Moael: Ein Orkan in
40» 8-Br., ISO O-U. 181.

D. »Harthor«, KaptT. Breckwoldt: Btaub-
faU an der Oatkuate Südamerika«. 324.

D. »Helene«, Kapt. J. Sanders: Taifim von
kurzein IVwiehen am 2K. Mai UKJ«, UKJ Sm
eüilretli<'b von lIt)n{i;kon)?. tl.

»Helios • , Kai)i. 11. Hodniaiin: Luft*.piegeJung

und Stralilenbrechunjr auf See. S4i.

»Henriette'. Kapt. I). I)inkela: Der Taifun
vom t). bis In. An^'u.-t 1906 in dn japani-
schen (lewasucrn. Ii'.

1). 'Hessen«. Kapt. C .Mündt: Kine Dampfer-
fahrt durch die Torrcs-Stralie nach Towns-
ville. 37. I

D. »Rancc«, Kapt. R. I'eter«: Wasjterhoee. 182.

D. »König«, Kapi. Puhlenz: Heise von
Swakopntuttd nach Durfatui, Beira und
Madagaskar, zurück nadi Fort Eliadieth

und weiter. 225.

D. »KionprinzeMin Gacüie«, Kiwt. Höge-
najDn: ErfakmiweB mit Umenraaacr-
Giodcenrignaien. K8.

D. »Laeisz«, Kapt. Hillmann: Der Batti-

eakw-Orkan vom 9. Mira 1907. 83.

D. »Linden«, Kapt. H. Schmidt: SSdUebt.
371.

D. >Maiui|)0<uri<: SeelHlK-n nml ncuentatandane
Inseln im Tonga-.\rchi|x'l. 39,

1). »Penlanri, Kapt. M. N'ierth: SoiK-lH ii. 'N.

»Persimmon' . Kaj)t. H. Horn: ShOhMhii. .'iiUi.

• Pdtosi
, l.iii \%r^leich r.wi.Hehi ii (ii iu l'iiiif-

ina-r\ ullsohiff Preiilk^n« und der Funtniast-
liark - auf den Heisen iia<-h der Westküste
Siidiunerik.is und zurück. M. Pratrcr. 484.

»IVcufJen*. Ein Vergleich zwischen dem Fünf-
ma»tvoU»chiff — und der Fünftnustbark

»Potoei« auf den Reisen nach der WeaU
käste Südamerikas und zurück. M. Prager.
484.

»Pnnatifi Alioe«, Über die vorigjibrige For-
ehoBgMeiae der —. 373.

D. »MnanfentLnitoold«, Kapt H. Kirchner:
Hfirwcite von NebeUignalcn (IGmoaeo-
diilaan.) 39.

»Prompt«, Kapt. B. Miethe: Eine Durch-
ecgclung der SttmBe La Maita im Januar

:!<).

D. »Hcndsbiirt: . K:i))t. Her^:: I!lil7.«-hln^ in

das .Schilf und dadun'b veränderte Det'ialiun.

s.'».

iSt-hürbek« : Seebeben. 409.

I). .Somrk , A. Sehwart: Lußafkgn
lung. -12i »,

D. »Spezia«, Kapt. J. Ehlers: IX-r Taifun
vom G. bis 10. August H'O.'j in den japani-

schen (_{ewä«scm. 4ö.

1>, »Thuringia«, Seebeben. MJ'J.

D. >Utganl<, Kapt. E. Wurthmann: Hob-
flofi in der MaoUaa-StraOe. 322.

»W^., Kapt, fV.MMa: Südlkbt im StiOea

Oaean. 87.

Rettunga^a^oaiie^Mf Swt^ 1^
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IX

Rtissiiich, Die — en hrdro^phischen Arbeiten
im .Siillcn Ozean IbüS bis 19Ö4. \adl dem
Beiidit dca Obvat M. Bflhdmiro J. Heramann.
1S4.

SandttrÖD, D. W.:
Meerwaaaer. 6.

I^jmunhdig VcnodiB mit

den

SalzgfJialt , IVt — <it« Pfrsiwhoii fSolfftt iintl

!

der ancTPiizcnileii f ;ewü.'*fäer. (1. Schott. 290.

Srh li :i II k I
' , M.: I )ir nis.sis<'li<Ti liyilr(i)rmjihis<-ln'n

.\rlHiifii im .•>iilk'M Ozpaii is'.*s Iiis lyiVt. Nach i

dem Bericht des Otieret — . ,1. 1 1 i-rrniiin n. 12t.

Schif fpinaftnctisnius. Km iutcn^Katiter Fall

diT lunwirkuii)< üe>^ Biit/js auf den — und
den Kompaß, i). Kahuniuvic. 'M.

>»ehi(ltz, (>. E.: Ik-nicrkunftcn über die durch den
Wind erzeugten Mcerewtrümungen. 425).

— . -: HeiiuTkuii>rc« zu dem Aufratze von V. W.
Ekman: Zur Fnipe von der Ablenkung der
TriflBlroniungeu. hfy<\

Schleozk«: Fewelbnllonnfatiige für meteorologi-

sche HillMnfiDiiHiuuMt ao Bora t).lf.8i.*FlaDet«.

63.

Schneider,/.: Ober dieAnderaqgeD der
lyhclwi EtemcDte n Bammtg noter
Wfifhift dee MMdBi;. 68.

SeknittpuBkte, Über — auf S^hchiffnreisen
vom Nordatuntiachcn zum 8ijdatlanti8chcn

Ozojin. M. Präger. -Vy

pchdtt, (t.: r)ie \Viinucvirhiiltia.v~f auf Ji-in

l^nipferwcpe zwiwhen der 1 )tiilschi.'n Hm ht

und NfW York, dargtsitellt in Isi iplilhi n-nia-

granimen. 110. Bemerk imi.'cii liicrzii. 177.

— , -: Der Balzfcchalt da» l'iT«is<lii'ii Golk-s luui

der angrenzenden OewäBAcr. 21M1

— . -: Die Iknleiitung einer intcmalionalen Krfor*
M-hiin^ dt« Atlantü«chen O/.cium in [i]|(jBikali-

echer und biologischer Hinsicht. 406.

— , -: Eine ozcanographiacbc Forechungmeiee. 419.

SchoT. C: Die DouweaVhe Aufgabe in geometri-

scher Behandhuig. 558.

T. fichrfitter, Frhr: Die Phott^rraphic im Dienste

der Schiffahrt. 308.

^: HebuDff der Kioa and
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Ozeanographische Versuche und Beobachtungen an Bord S.M.S.„Möwe"
und S. M. S. „Zieten" im Sommer 1907.

In amtlichem Auftrage

Too Dr. P. Pwbwltif HOfNoMtar bei der DentKfaen Beewarte.

An der fnterniitfoiialeii Erfonehimg d«r höheren LnftBchfehten über dem
Meere im Juli 1907, zu diT versrliiodenc europäischf/ Staaten, wie Dtutschlaiul,

Frankreich, Rußland, Italien und Monaco, Schiffe nach dem Atlantischen Ozean,
dem HfttellfindJsohen Meer und dem nArdliehen Eismeer entsandtoi, beteiligte

täiA auch die deutsche Marine mit ihrem neuen Vermessungsscliiff Möwe«,
Kommandant Kaptit. Nippe, indem sie in den nordeuropäischen Gewässern
Banon* und Drachenaofstiege von Bord aus machen ließ. Diese Ergebnisse
worden von der internationalen Kommission in J^lraHhur^' spüter im Zusamnien-
haniT veröffentlicht werden. Außerdem sollten wäiirend der Fahrt an Bord
S. M. S. ^Möwe« die ozeano-fraphisclien Maschinen und Instrumente erprobt werden,
mit denen das Schiff für eine spätere Ausreise nach der Südsee ausf?erüstet ist.

Die Maschinen, eine der Sigsbee-Lotmasrhine ähnliche und eine ozeanographische
Heifitrommel, die von einer gemeinsamen Dampfmaschine angetrieben werden,
nad nacli den Plänen der Deutschen Seewarte neu gebaut wordenj sie haben
sieb bei den Versuchen auf dieser Fahrt befriedigend bewahrt, nur ist eine

kleine Änderung, um die Eiidiolgeschwindigkcit inchi' variieren und verringern
zu können, vorgesehen. Wenn dies geschehen sein wird und nochmals praktische

Erpirobungen stattgefunden haben werden, soll diese ozeanographisehe Masohinen-
inUge S. M. S. 'M<3we r näher beschrieben worden.

Für die Durchführung der aerologischen und ozeanographischen Aufgaben
war der Verfasser dieser Zeilen an Bord 8. H. 8. »M5we> kommandlo-t; aueh
Oberleutnant Schweppe, der seinerzeit auf S. M. S. »Planet« die Dra<ihen- und
Ballonaufstiege geleitet hat, war ebenfalls eingeschifft.

Da die Zät an Bord vollkuininen durch diese Aufgaben in Anspruch ge-
nommon war und auch keine Zeil zu Umwegen nach interessanteren Meeres-
gebieten bereitgestellt werden konnte, so war es nicht möglich, noch irgend-

.

velohes ozeanographische Beobachtungsmaterial während derBelM<zu sanunetak;

inunerhin gelang es dank dem Entgegenkommen des Kommandos, soviel Zeit zu
erfibrigen, daß einige kleine instrumentelle Versuche und Beobachtungen an-
gestellt wurden, die, obwohl sie hier niciit zom erstoimal gemaoht sind, doeh
allgemeinerem Interesse begegnen dürften.

t. Dop|>el T^inki|ipthermonieter alü Meeres Tiefenmesser.

In einem kleinen, aber wichtigen Aufsatz >Umkippthermometer als Tiefen-

Moser« hat Dr. Ruppin in den »WissenstAiaflliehen Hewesuntersnebnngen,
herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere^
Kiel 1900, Nr. ä" einige von ihm an Bord des deutschen Forschungsdampfers
•Posridon^ angestellte Versuche beschrieben, bei denen er das Umkehrthermo>
meter zur Tiefenlie^timmung benutzt. Diese Versuche .«ind nun auf der oben-

genannten Faiirt mit Uinkippthermouietern, die die Seewarle für diese Zwecke
hat besonders herstellen lassen, Wieder aufgenommen und etwas erweitert worden,
indem damit Tiefenbestimmungen bis über 1000 m Tiefe gemacht worden sind,

während Dr. Ruppin Messungen nur bis annähernd 100 m Tiefe ausgeführt hat.

Ein rechteckiger Metallrahmen, dessen inneres, die Thermometer auf-

nehmendes Gestell durch ein Fallgewicht zum Umkippen um 180'^ gebracht werden
kann, wurde mit zwei Richterschen ümkippthermometem in die Tiefe gelassen.

Das eine der lieiden ist ein gewnliidiches Tieft nkipjilhernionieter, das durch ein

umhüllendes Glasrohr gegen jede äußere Druckwirkung, also in diesem F^U gegen
den Drude der darüber lagernden Wassersftulei, vollkommen geschfitst ist und
•omit die Temperatur in der Tiefe unabhfingig roa diesem Druck anzeigt Das

Aaa. 4. Bjir. luvr, 1908^ Uefl L 1
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sweite Thennoineter ist nicht in dieser Woiso gegen Druckeinflüss« geschützt;

es ist z\v;ir ein Utnliüllun^srohr vorhanden, dooh hat dies Löcher den Seifen,

so (hili das Wasst-r eindringen kann und den Druck auf das Therniouietergefäß

solljst überträgt, das infolge der Zusamniendrückbarkeit des Glases — der Glaa»

kugi-1 und des Fndenruhrs einen höheren Stand anzeigen wird, als der richtigem

am ersten Thermometer angezeigten Temperatur entspricht.

Vier Versuche worden mit zwei Tersehiedenen ongeschfitzten Thermo-
niotcrn angestellt, di'- vorher <lurch die PIij'sikalisch-Technische Roichsanstalt auf

Druck bis 160 Ätmospliärcn geprüft waren; hiernach entspricht einer Druck-
inderung von 100 kg pro m-m eine Standänderung von 11.27 C. bei dem Thermo-
motfr Nr. 31 166 (10.75 0. bei Nr. 31165 und 10.68^ (\ bei Nr. 31104). Nun
wird 1 kg Druck auf 1 qcm Fläche durch eine Wassersäule von 10 ni Höhe und
0°C. — oder durch eine Säule Queeksilber von 785.5 mm Höhe (735.5 mm • 13.596 =^

10.00 m) — ausgeübt. Von Seewasser vom mittleren spezifischen newicht 1.028

geben schon 1 : 1.028 — 9.728 m Wasserhölle denselben Druck. Las.sen wir also

die zwei Thermometer bis zu dieser Tiefe 9.7 m herab, so wird das
Thermometer mit offenem Schutzrohr daselbst 0.1 C. (0.1127-^' C.) höher stehen

als das geschützte Thermometer, und beim Umkippen wird ein um soviel längerer

Faden abreiBen. Aus der abgelesenen Differenz der Thermometer können wir
dann auf die Tiefe sclüießen, in der das Umkippen und Abreißen stattfand. Die

erste Tabelle gibt uns die Abhängigkeit zwischen Temperaturdifferenz und Tiefe

nach den Druckeichungen der Reichsanstalt für die drei für die Seewarte her-

gestellten Thermometer und für verschiedene spezifische Gewichte der Wasser-
säulen.

Tabelle L INffd P«kefcrtfc«Mfel«r ah Meetm^netmmmtr,

Tbcrmomcter
minuH

GcwliOtxUis

°C.

Tk'fe in in

in !Siißwiu»er

a»= 1.0Ü0

TXr. 31 165

Koirektkmen dar Tiefe in in Mr SalxiruKr

1.004 1.0Ubl.012il.01ü,1.02011.024:1.028!lÄt2

Tief«' in ni

in Küßwiiiwer

»0= 1.U00

Nr. 81104

lit'ff in m
in Siiiiu iL^siT

Og ^ l.ÜOU

ffir Nr. 81 m*i

0.06 5 — 0 - 0 — 0 -o'-o
1

-0-0-0
1

8 4

0.1 9 - 0 — 0 — 0 — 0 — 0 _ 0 _ o — 0 U 9
2 III - 0 -0 — 0 — o — 0 -0 — 0-1 10 18

28 - 0 — 0 - (1 — 0—1 -1—1-1 2S 27
4 a: - 0 — 0 — o 1 — 1 —1—1—1 37 S6
5 41) - 0 — 0 (t I 1 1 - 1 - 1 rr 44
(t nli — 0 o — 1 - 1 - 1 — 1 2-2 58 SS
< <M - - 0 - 1 — 1 - 1 2 > _ 2 66 62
8 75 — (1

',' -

1

-1-2 -2-2-2 76 71
0.& 84 — 0 — J -

1

-l|-2 _ 2I_ 2 _ 3 84 8t

1.0 93 -0 - 1 - 1 _ o _ o 2 ' 2 - H 94 89
2.0 186 — 1 — 2 — 2 _ 4 '_ ft 6 im 178
3.0 379 — 1 - 2 — 3 - 61- 8|- 9 aei
4.0 372 — 1 — .1 — 4 — 0 — i _ »I-IO -12 874 IK
AjO 465 - 2 — 4 — B -7-9 —n !_L1 1—14 488 444
6.0 m - 2 — 4 - 6 - 9-11 -1» -15 17 502 m
7.0 651 - 2 — 9 - 8 —101—13 —15;—18 21) 055 621
8.0 74,s :? - 9 -12 ^15 ^17 -20 -2:i 749 710
Ö.0 837 :! - 10 — i;! -1(1 2<i —23 2C. H4:i 79»

lO.o !W) - 4 -11 - 1.^) IN 22 2.") 21> im S87
ll.o l(r_':t — 4 — s — 12 — 11". - 20 —21 —2s —32 IfKK) »7S
12.M III** 1 - Ü

:\\
IH -22 —2(5 — :u> — Ii:. nj4 lOfC»

1.4." 12(.KJ - .'i -10 — IV» —21 -^2S -:w -:t: 1J17 11 .Vt

H.0 1302 — 5 -10 —20 —26 —30,—35 —40 1311 1242
15J) 1395 - 5Ml —221—27 -33-381-43 1404 mi

I) Bei BenutnnR der Thennomrter Nr. 31 1G4 u. 31 166 in BeewaMcr «cidMa die auubringeoden

Korrektinnen von <len (in Nr. Ii'') 1« n . 'hihi ii im UfldiBdwtnige am 2m ab^ 10 daA von üner ge-

Booderten Berttck8iclitiguu|$ abgesehen werden kann.
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Die Ergebniss« der Versuche sind in der zweiten Tabelle zusanunen-
jiestellt. Hierin bezeichnet h die ausgelassene Drahtlange, d. h. die am Zählwerk
abgelesene Tiefe, bis zu der die Thermometer herabgelassen wurden, t bedeutet
die Temperatur in der Tiefe, d, h. die am geschützten Thermometer abgelesene^

naeh Vergleich mit dem Fadenthermometer korrigierte Zahl, wahrend f die
korrigierte Ablesung am ungeschützten Thermometer ist; als Korrektion kann
hier der gleiche Betrag wie Dehn ersten Thermometer genommen werden, wenn
die Ablesungen der beiden Thermometer - mit ihren Fadentlierniometern —
gleichzeitig geschehen, wie es bei diesen Versuchen stets der Fall sein wird, d ist

die Differenz f— t und h' die ans d naeh der Tabelle I ^ftindene WassMtiefe.
Ohne Benutzung der Tabelle berechnet sich h' leicht, wie ful/jt, z. B, für Versuch
Nr. Nach der Eichungsangabe steigt das Thorniometer um 10.75' T. bei Druck-

erhöliung um 100 oder bei Druckerhöluing durch «ine i»72.8 m liohe Wasser-

säule vom spezifischen Gewicht 1.02H. Hieraus folgt, für d = 11. 14"^,

i»' = !n i-i
• 972.8 m = 1008.1 m Tief«.

iU.tO

T Ithelle JI.

Yccmdi
Nr.

Thennonieter
Nr.

h
in m ffO d

in m

1 31 166 200 S.6 7M 2.25 204
2 31166 380 5.75 9J5 3.6 326
3 SU« lOOO —0.58 10..56 11.14 1006
4 31 106 123ß (-0.8)

Die Ergebnisse zeigen eine Genauigkeit, die die Brauchbarkeit der unge-
sebützten Tiefseekippthernionieter als Tiefenmesser wiederum wie bei den
Ruppin sehen Versuchen beweisen dürften. Beim vierten Versncli hatte sich der

Faden des Thermometers, der die riclitige Tiefentemperatur t anzeigt, beim Um-
kippen nicht abgetrennt. Aus der am Zählwerk gemessenen Tiefe und der An-
Jfabe des un^^oschützten Thermometers kann man jedoch hier umgekehrt auf die

Temperatur in der Tiefe schließen. Es muß nämlich für 1236 m Tiefe, in der
(las Umkippen stattfand, die Standerhöhung des ungeschützten Thermometers
durch den Wasserdruck nach obiger Tabelle für diese Wassersäule vom spezifischen

Gewicht von etwa 1.028 14.8'^ betragen haben, so daB demnach dort die Tem-
peratnr in der Tiefe 13.5°— 14.3°= — 0.8° gewesen sein mufi.

2. Registrierendes Tiefeniiuuioiiieter.

Das erste regi.strierende Tiefenmanometer von Schäffer & Budenberg-
Magdeburg, das bis 120 Atmosphären Druck geeicht war, wurde auf der Forschungs-
reise S. ML S. »Planet« von Dr. Brennecke erprobt. Die Ergebnisse der Versuche
rtnd bisher nor in einem vorläufigen Bericht') veröffentlicht. Mit einem tbn»
liehen Manometer, das bis 180 Atmosphären geprüft ist und also einen Wasser-
druck bis 1800 m aushilt, wurden von Bord S. M. S. »Möwe« auf der anfangs
«rwihnten Fahrt zwei Versuche angestellt.

.\in 26. Juli wurde da» Manonietei' bis 1007 ni Mcerestiefb herabgelassen
und nach etwa einer halben Stuiule \s ie(iei- lierniif^'elidlt. F.s registrierte während-
dessen die Tiefe fortlaufend in Kurvenforni auf einer in »> Stunden einmal sidi

drehenden Papierscheibe. Das Innere des — nebenbei bemerkt, zu schwer ge-

bauten — Manometers, in dem sich die Registrierung und das Uhrwerk befinden,

«wies sich gegen den hohen Wasserdruck dicht, und die der Kurve entnommenen
Tiefenangaben stimmen mit denen des Zählwerks, das die Länge der ausgelassenen
liotleine miBt, gut überein. Ein zweiter Versuch am 27. Juli bis 1640 m Tiefe
bestätigte die ersten Erfahrungen.

>) VgL •Alto. d. Hydr. oav.« 1906, 8. 562.
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In der Figur sind die zwei erhaltenen Karren wiedergegeben. Da mehr«
mals beim Auslaufen und beim Einholen für eini^'e Minuten ^'estiippt wurde, so

läßt sich an diesen Stellen die durch das Zählwerk angegebene Tiefe z mit der
registrierten Tiefe r gnt Tergleichen. Die auf den Registrierpapiersehetben an-
gegebenen Tiefenzahlen gelten für PcM'wassi r vom mittleren spczifiseben Gewicht
1.027. Will man das Manometer unter Benutzung derselben Eichungsblätter
fttr Tf^enmessungMi aueh in Sflfiwaaser benntsen« so rniifi man die in der
Tabelle I, S. 2, unter 1.028 angegebenen Korrektionszalilen mit pnsitivem Vor-
zeichen an die registrierte, der Spalte 2 entsprechende Tiefe anbringen, um die
wahre Tiefe su erhalten.

Se^rtrler-lIaBeauter aar BesttauaaBf ier eeNettdha la Seter.

1.

Tiaf« in m
Tiefen-

1—

r

Tiefe in m
Tiefen-

r —

r

nach cleiii

Zählwerk
s

nach der
DruckBkhnng

r

naeb dem
ZAUwerk

X

Iiacll ilrr

I)nickek-huii)(

r

Ü 0 0 0 .") — 5

600 -;w .•l2.-> -25
1007 im —13 um J015 -15

0 10 -10 i5(Ky 1490 +1U
(ir)40) 1510
1000 lOlö -15
90O 335 —35
0 10 —10

Die Brauchbarkeit des Manometers geht aus dieson zwei ersten Versuelien

schon deutlich hervor. Die Differenzen betragen für die größeren Tiefen über

1000 m nur 1 bis S ^/o, fflr die Icleineren allerdings etwas mehr. Weitere Versnehe
fihnlicher Art anzustellen, wird sehr lehrreich sein und zu neuen Anwendungen
führen. Sowohl ungeschützte Kippthermoiueter wie registrierende Manometer^

die jedoch in Zukunft leichter gebaut werden mfissen als das bei den vor-

stehenden Versuchen benutzte 50 kg schwere Instrument, sind also mindestens

bis zu Tiefen von 1500m gut brauchbare liilfsmiltei, um bei etwaiger starker

Abtrift des Schiffes die wahre, von den Tiefeninstrnmenten erreicht»
Tiefe messen su Icönnen.

n. HalzKehaltsliestiiiiiiiunicen.

Auf der Rückfahrt S. M. S. »Möwe« von G7 N-Br. und 0^ O-Lg. bis

62V2**N-Br. in dar Richtung auf Bergen >vurden in Abständen von je ;U)' Breite

in der Zeit vom 86. bis 26. JuU Wasaerproben von der Oberfläche geschöpft, um
uiyiiized by Google
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über die regionale Verteilung des Salzgehalt» des Oberfluuhenwasaerä eine Über-
rieht fttr diese Jahreszeit zu gewinnen. Der Sahgehalt wurde durdi Chlor*
Titrierung festgestellt, und prirab sich eine soln- <.'h>ichmaßige Verteilung dos
Salzgehalts, wie aus der fulgeaden Tabelle ersichtlich ist. Die Einzelwerte
schwanken zwischen 35.01 7oo ^^-^^ 7on und geben im Mittel 35.12 *ygo>

ZoDiibine dee Salsgebalts nach Süden zu ist sehr gering.

0 l»erfniehenw ii*»«' r.

Datum imJuli 1907 2.">. L>«. 26. 2<i. L'6. 2(». 27. 27. 27. 27.

x-Br u' m-w ß6=> iy fj.'. ;«>' (55° (y m°3ö' u° (y ea^ao' 63° o" 62°30'

LäiUft- n (Y 0-lS'W O'lß'W H 2r\V OosiyW 1«50'W 0<>42'W (pm'O O031'0
fi^L^Bhalt "oo- • '^J-'*^ •'•'>-l' •^''•ll ^'-l'' -'^»—T :^">-f'l 3r>.19

Einige Wasserproben, die aus der Tiefe geschöpft waren, ergaben be-

sonders fQr die nördlicheren Stationen einen etwas geringeren Salzgehalt,

34.90%,j, der auf Vermisrhiing mit arktischem Wa.sser in der Tiefe schließen

läßt Am besten hat sich bei der Entnahme von Wasserproben aus der Tiefe

und den gloichzuitigen Versuchen mit den Umkippthennometern oder dem Mano-
meter der Ekinan.selio Wasserscliöjtf«'!- ') licw-ihi t, <l;i or an beliebi^'cr Stelle des

Lulkabels mittels Klemmschrauben zu befcsii^cn isl und gleichzeiti«: zwei Kipp-
tbermometer niithemnteFzagel>en gestattet. Nur sollte die Län<:e der Tliermo»
meterhülsen an diesem Apparat ebenso wie z. B. beim KrOm meischen Rahmen
für verschieden lange Thermometer einstellbar sein, oder es sollten entsprechende
Federelnlagen dem Apparat beigegeben sein.

N-Br. Ue. Tiefe in m SaliKelialt »/os
2. vm asP9iy !fiVO soo ssjos
2. vm 58« SO' so 5'0 327 (Boden) 36Jfi

27. Vn 63« 29* 0» SO'W 1236 84J0
27. vn 83» 29' 00 39'W 153»5 (Boden) 34.87

27. Vif «M^ <y :m'\v 2nr).') av^ivn) Hi.its

Zu etwa derselben Zeit, im Juli d. J., wurden von S. M. S. »Zieten«,
Kommandant K. Kapt. Schmaltz, in der nördlichen Nordsee, dstlioh und sftd-

östlich der Shetlandinseln, Wasserprolion von der OluTflürho und aus der
Tiefe gesammelti die ebenfalls auf der Seewarte titriert wurden, mit folgenden
Ergebnissen:

Datum \-Br.
10^'0

Oberfl. Temperatur SabnlMlt
1«. VII r>90 47' 12.30a 3532
17 VII ÖP 18' 1° WO 12.0 :!.->. 17

17. VII 0» 28'0 11.6 3:). II)

18. vm <W" 1' 2,VW 11.4

18. VII t'AI-' S' 1° 52'O 12.0 :!5.35

2S. VII 7)9^ 47' (1 .->3'A\' 11.2 3ä.;io

23. VI! n' ip t;'(> 11.5 :i.').2:.

24. VII 1 40' (> 11.4 :f.">.r.t

2.->. VII o :,-2'i} ii.n :!'..! !t

16. VII 5St-' IN' 1 ll'O 12.0 .i:>:mi in 131 m Tiefe
17. VII aio IS' 1 lO'O 12.0 3f).2(; 140 »

17. VII G«»"' 0' 0= 28' () n.c, nr..:i« 1 1 10 >

17. VII 59° 50' it° O'O 11.7 Hr).2t» 142 .

18. VII 60« 1' 0' 27)' \V 11.» 35.3(5 130

25. VU 58P 4»' 0° «'0 11.2 35.25 146
25. vn 50® av 0« 37'W 12J 85.31 140 >

Die Wasserproben von der Oberfläche zeigen die ziemlich gleichmänigen
Werte zwischen 35.17 und 35.35 im Mittel aus 9 Beobachtungen 35.26 "/qq.

Dieser etwas grftfiere Salzgehalt der von S. 11 S. »Zieten« genommenen Ob«r-
flächen-Wa.sseri)roben gegenüber dt iien S.M. S. »H6w»« kann durch die sfldliohere

Lage der •Zielen«-Stationen bedingt sein.

In derselben Gegend, östlich und sfldöstUch der Shetlandinseln, wurden
von S. M, S. »Zii fcnc mittels eines kleinen Pigsbee-Wassersehöpfers ;in sieVx'n

Stationen auch Wasserproben aus 130 bis 146 m Tiefe geschöpft, für die sich ein

ihnlieher Solsgeiialt wie an der OberfUche, 35.25 7oo 36.86Vm» im Ifittel

»MO*/<M, ergab.

') TbI' »PuUie. dq dnonat. Odos. penn, iotern. exflor. d. L mer« Na 23, Kopenhagen 19a'>.
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Dynamische Versuche mit Meerwasser.

Von J. Vi. HKaitArüm^ Lnivenüiiii Kn^tiauiia.

1.

Die Veranlassung zu diesen Versuchen bildete folgende Beobachtung, die

ich an der Station Bornö im Oullmarfjord an der Westküste Schwedois macht«.
Wenn der Wind über den Fjord hinstrich, strömte das Wasser an der Ober-
fläche in der Richtung des Windes, sobald jedoch der Wind aufhörte, strömt«

es in entgegengesetzter Richtung Wieder xnrfick.

Es schien mir der Mühe wort, diese auffallende Ersrh<'inunp genauer zu
untersuclien, und versuchte ich zu diesem Zwecke, Wasser herzustellen, das die-

selben Eigcnsohaften wie das Fjordwaaeer beeaA. Das gelang mir auf
folgende Weise:

Ich nahm Wasserprobeii aus verschiedenen Tiefen des Fjords und goß die-

selben vorsichtig in ein Ohis;^M>fäß, und zwar in der Weise, daß die verschiedenen
Wasserproben in der nämlichen Reihenfolge im Gefäß aufeinander folgten wie
zuvor im Fjord. Als ich nunmehr über das Wasser im GefSB hinblies, strömte

auch hier das Wasser an der Oberfläche in der Richtung des Windes, und so-

bald ich zu blasen aufhörte!, strömte es in entgegengesetzter Richtung wieder
zurOck.

Um die Ursache dieser Erscheinung SU erforschen, machte ich einen

zweiten Versuch mit neuen Wasserproben in derselben Weise wie vorher, nur
mit dem Unterschied, daB ich diesmal die oberste Schicht Wasser, bevor ich sie

ins (IcfäR mit Tusche färlite. Dieses schwarze Wasser legte sich nun als

eine horizontale^ überall gleich dicke Schicht auf das darunterliegende, klare

Wasser, wie Fig. 1 zeigt. Als ich darauf über das Wasser binblies, strömte das
schwarze Wasser an der Oberfläche in der Richtung des Windes und legte sich

als eine keilförmige Schicht an die Seite des Gefäßes an, gegen die der Wind
wehte — d. h. gegen die ieh blies — (siehe Fig. 2); sobald ich aber aufhörte

SU blasen, strömte das schwante Wasser wieder in seine vorherige Lage zurürk,

SO daß es also von neuem eine horizontale, überall gleich dicke Schicht bildete,

wie auf Flg. 1.

1%. 1. Flg. 2.

I »> Wind

üeschiciitet«» Fjordwaaser. Oberflik'ben- 1>hs nüt TiH-hf pefärbte ( »btifla« hcn-

idiidit mit Tüadie gefiibt. wa-^w iIit Vxh. i ist vom Wimi m « hht
ki'ilfimuig. S hiclit ztisuiiiiiietip-r-i'luilÄ'ii.

Nach diesem Versuche ist die Ursache der Ersciieinung vollkommen klar
[

und findet ihre Erklärung in dem Umstände, daß die Wassersehicbt an der i

Oberfläche — das Oberflächenwasser, wie ich es kurz nennen will -
i

spezifisch leichter ist, als das darunter geschichtete Wasser, und deshalb nicht i

gezwungen werden kann, in dieses Unterwasser hlneinsudringen.

Am einfaclistcn läßt sich diese KrsilieiiinnL' durch die Bjerknessche
\

Zirkulationstheorie erklären. Diese Theorie besagt, daß, wenn eine Flüssigkeit
ans T^len von versehiedenem spezifisehen Gewicht zusammengesetzt ist, sie das
Bestreben hat, horizontale Schichten von ül>erall gleicher Dicke ZU bilden, deren
spezifisches Gewicht mit der Tiefe zunimmt. Die Kräfte, die die Flüssigkeit in

dieser Weise ordnen, wollen wir die Bjerknessohen Krift« nennen. Diese Kräfte
I

snoheo also^ jede Sobicht der Flfissigkelt horizontal nnd überall gleich dick zu
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gestalten. Ist eine Schicht anfänglich nicht überall gleich dick (siehe Fig. 3
und 4), so bestreben sich die BJerknessohen Krfifte demnach, Plfissigkeit von
den dickeren narh den dünnt-tcn Teilen der Schicht hinzutreihen, um dadurch
die Schicht überall gleich dick werden zu laasen. Wenn die Dicke der Schicht

Mbr weehselnd Ist, wie In Fig. 3, so sind die ^JerkneBsehen KrSlte groB; ist die

Dicke der Schichten dncre^^eii nur in «geringem Grade versohieden, wie in Fig. 4,

80 sind die Bjerknesschen Kräfte klein.

F%. S. Fig. 4.

Dicke dcrSelucht nur wenig vencliiedca;

die Bierkneaachen KtSSto aind deriudb
kUn.

Grtfle iiod Biditiuig der BjcrkoeasduD luifto in der kMlfitondgan Olwwaaewcliieht.

Dicke der Scbiebt aehr venchieden ; die

Krfifte rind deahalb groß.

Wend«! wir diese Tlieorie nun anf den oben beschriebenen Versuch an,
PO liahen wir also eine Schicht, die nicht überall gleieli tliek ist, nämlich die

keilförmige Schicht des Oberfläclienwassers in Fig. 2. In dieser Schicht sind die

Bjerknesschen Kräfte von dem dickeren Teil nach dem dünneren, d. h. gegen
den Wind gerichtet. Diese Kräfte worden vom Wind, so lange als er weht, im
üleichgewicht gehalten, treten jedoch, sobald der Wind aufhört, in Wirksamkeit
tmd treiben das Oberfläehenwasser in der Richtung, aus der dar Wind hw»
ksm, zurück.

Eine einfache Cberleguntr zei<.'t, daß die Bjerknesschen Kräfte in der

Oberfliehenschicht sieh immer so äuliern, dafi sie ebenso groß werden wie die

Kraft, mit der der Wind die Wasserol)erfl!icho angreift, und dieser Kraft ent-

gegengesetzt gerichtet sind. Wenn nämlich die Bjerknesschen Kräfte kleiner als

die Wirkung dt s Windes sind, so kann die keilförmige Oberflachenacllieht (stehe

Fig. 2) dem Winde nicht standhallen und wird von ihm stärker zusammen-
gedrückt. Dadurch aber wachsen die Bjerknesschen Kräfte in der Schicht. Sind
dagegen diese ICräfte größer als die Wirkung des Windes, so veniuiL'; di. ser nicht

mehr, die Oberflächenschicht so stark zusammenzupressen, das Oberflächenwasser
fließt in der Richtung gegen den Wind zurück, und die Schicht wird dadurch
dünner. Aber dadurch nehmen die Bjerknesschen Kräfte ab. Die Bjerknesschen
Kräfte wachsen also, wenn sie kleiner als die Kraft sind, mit der der Wind die

Wasseroberfliche angreift, wftlirend sie almdtmtti, wenn sie großer als diese
Kraft sind. Hieraus folgt, daß ale immer bestrebt sind, gleich groß mit dieser

Kraft zu werden.
Aus dieser Überlegung geht hervor, daß man die Kraft, mit der der Wind

die Wasseroberfläche aiif-reift, aus dem inneren Zustand des Meerwassers hc-

rsdinai kann. Da nämlich diese Kraft ebenso groß wie die Bjerknesschen Kräfte
in der OberflSehensohicht und diesen entgegengesetzt ist, und da ferner die

Richtung und CJröRe dieser Kräfte aus der Dirliteverteihing des Wassers sich be-

rechnen la.ssen, so erhält man somit aus der Dichteverteiluug des Wassers auch
die Richtung und Größe der Kraft, mit der der Wind die WasseroberflSohe angreift.

Diese Überlegung ist hier auf ausschließlich stati.sche Oesieiitspunkte be-

gründet worden, ist also in bewegtem Wasser nicht immer streng gültig. Später
werde ich aber aneh die dynamiwAe Seite der Sache besprechen.

2.

Um die Bewegungen des Fjordwassers im (ilasgefäß beobachten zu können,
wurden geringe Mengen Fuchsinlösung in verschiedene Teile des Wassers mittels

einer KupiUarröhre eingespritzt. £8 zeigte sich dann, daß der Wind ebensoviele

voneinander völlig getrennte Ströme herviHTief, als das Wasser Schichten ent-
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hielt. Jeder Strom war auf eine einzige Schicht beschränkt und konnte die Be-
grenzungsfläche dieser Schicht gar nicht durchdringen.

Ich blies so kräftig' :iuf das Wasser, daß die Oberflächenschicht einen
Keil bildete und die nächste Schicht zum größten Teil bloßgelegt wurde (siehe
Fig. 5). Die Oberflieke dieser Schicht fing dann an, in der Richtung des
Windes zu strömen, und diese Schicht fuhr fort, in di i selben Richtung zu
strömen, so daß in der Schicht eine geschlossene Zirkulation entstand, wie Fig. 5
zeigt. Infolge Reibung zwischen dieser und der dartinterliegenden SiAiobt fing
nun auch diese letztere zu zirkulieren an, und zwar in entgegengesetzter
Richtung. Diese Schicht wieder setzte die unter ihr liegende Schicht in Zirku-
lation U.8.f.

Die keilförmige Oberflächenschicht wird sowohl vom Winde wie der dar-
unterliegenden Schicht angegriffen (siehe Fig. 6). Der Wind sucht eine Zirkulation
in (1(1 ('i;.'i ii(-n Richtung, und die darunterliegende Se-' 'U eine solche gegen den
Wind hervorzurufen. £s zeigt sich aber, daü die unter6 Zirkulation die stärkere
Ist; denn die Schicht zirkuliert gegen den Wnd (siehe Fig. 6). Doch kann bis-
weilen der Fall eintreten, dali der Wind auch eine kleine Zirkulation hervorzu-
rufen vermag, und dann entstehen zwei verschiedene Zirkulationen in dieser
dnen Sehicht (siehe Fig. 7).

Fig. S, Fig. 8w Fig. 7.

Vom Winde erzeugte Zirkulationeu m . Vom Wütd vnxuiglo ZirkidalianeQ in
gonfaiditeflcm WaNcr. | der Utfikrangeo Obcrwanendiidit.

Aus den Fig. 6 und 7 geht die bemerkenswerte Tatsache hervor, daß,
wenn die Scheidefläche zweier Schichten die Wasseroberfläche schneidet, das Ober«
flBebenwasBcr von beidm Seiten nach der Schnittlinie dieser Flächen hin
konvergiert

Es füllt nicht schwer, künstlich Wasser herzustellen, das die nämlichen
Eigenaobafteik besitzt, wie Fjord>vasser. Man braucht nämlich nur Kochsals-
lösungen von ver.'^chiedenem Stärkegrad vorsichtig aufeinander zu gießen, so
daß immer spezifisch leichteres Wasser über spezifisch seliwereres zu liegen
kommt. Dabei ist es zweokmäBig, nicht allsu stark konzentriert<> Lösungen m
wählen, weil sonst Diffusionserscheinungen eine störende Wirkung ausflben
könnten. Ich habe deshalb mit Lösungen von etwa 2{)";^^„ 10 "

^'^ioo Sali-
gehalt gearbeitet.

Zum Gefäß benutzt man zwei eben geschliffene Glasplatten von je 1 m
Länge, 25 cm Höhe nnd etwa 6 mm Dicke. Zwischen diese beiden Glasscheiben
legt man drei Holzleisten von l'/o X 2'/. cm Stärke, so daß ein oben offenes
Gefäß von 2'ys cm innerer Breite entsteht. Die Holzleisten werden mittels einer
wannen Eisenstange mit Marineleim an die Glasscheiben befestigt. Dadurch
wird außerdem erreiclit, daß das Gefäß wasserdicht wird.

Bringt man eine elektrische Bogenlampe 1 m hinter dem Gefäß an, so
erhftlt man auf einem weißen Schirm, der in einttn Abatand von 2^1^ m vor du
Gefäß gestellt wird, verwendbare FlTojdctionabilder, die die vwaehioden«! Strd-
niungen im Gefäß zeigen.

Den Wind kann man mittel« einer elektrischen Windturbine oder aueh
mit einem Schmiedebalg (ul(>r einer Pumjic erzeugen. Er jnuH so gleit^hmäßig

wie möglich auf die Wasseruberfläche verteilt werden. Zu diesem Zwecke ver>
wendet man am besten eine Anzahl kleiner, schrSg laufender Röhren, die von
einem großen Hauptrohre ausgehen.

^
|
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Bei Füllung de» Gefäßes hat man darauf zu achten, dali die verschiedsDMl
Wamnohicbten so wenig wie möglich miteinander Termisolit werden. Dedialb
ist es nötig, daß da^ Wasser mit so perin<rer Gpachwindiffkeit, d. h. durch so

groüe Auslaufsöffnungen wie möglich ins Uefäii gegossen wird. Man verwendet
Uenra am zweckmäßigsten einen viereckigen, pyramidenförmigen Trichter mit
großem viereckigen Auslaufsrohr, das etwa 2 ein vom Roden des GefSRes endigt.

Dann gießt man zuerst das spezifisch leichteste Wasser in den Behälter und
darauf der Reihe nach das spezifiscll schwerere Wasser, also das schwerste zuletzt.

Den einfachsten Versueli stellt man mit zwei WMsscrsrlii'lifen von ungefähr
dor {bleichen Dicke (10 cm) an. Solaiii^ro als keine Ki iifte aiif das Wasser eiu-

«irkcn, lieiit die Scheidefläche beider Sciiirhten horizontal, wenn man aber auf
das Wasser bläst, nimmt sie eine M lirä<^e Lage ein wie auf Fi^'. 8. Besonders
bemerkenswert ist die Vertiefung A an der Seite des Gefälies, ^a-gen die der
Wind weht Di -se Vertiefung ist eine Folge der Zirkulation der oberen Sobiditi

Das Oberflächeuwasser wird nämlich zunächst vom Winde in der Richtung ge-
trieben, in der er weht; sobald es das Ende des Gefäßes erreicht hat, taucht es

unter und stößt gegen die Scheideflfiche der Schichten an, die Fläche wird hier-

dnrch ein klein wenig verschoben, so daß eine Vertiefung in derselben entsteht.

Bas verdrän<^te Wasser legt sich in der Nähe fest nnd verursacht hier eine

relative Erhöhung der Scheideflache. Die Folge hiervon ist eine geringe Krüm-
mung der Scbeidefläche, die nunmehr ungefähr die Form eines liegenden Integral-

niebois annimmt

Bei Projektion des Versuches tritt die Scheidefläche deutlich hervor, selbst

wi-nn das Wasser nicht gefärbt ist, weil das Projektionslicht von den zwei
Wassersehichten in verschiedener Weise gebrochen wird, weshalb die Soheide-

fläche als eine scharf begrenzte Linie auf dem Projektionsbihle hervortritt. Man
kann aber auch Fuchsiniösung in die obere Schicht einspritzen. Infolge der
intensiven Zirkulation in dieser Scliicht breitet sich <li r Farbstoff schnell aus,

und die ganze Schicht ist bald völlig rot gefärbt. Daraus sielit man, wie voll-

ständig die beiden Sehiohten voneinander getrennt sind. Oberhalb der Scheide-
fläche ist (las Wasser ganz rot, unterhalb (lersclbcii bleibt es vollkommen klar,

trotz der heftigen Bewegung des Wassers im GefälJ. in Fig. 8 und den folgen-

den Figuren bedeuten die schattierten FUchen das Wasser, das durch die

Fuclisinlösung gefärbt ist.

Ein Seesturm ist indessen nicht als ein konstanter Wind, der über die

ganze Wasaeroberfläche weht, zu betrachten, sondern richtiger als ein heftiger

Windatofi von gewaltiger Ausdehnung, der in der Regel von W nach O wandert
üm zu sehen, wie ein solcher Windstoß auf das Meorwasser wirkt, lassen wir
Luft aus einem Rohr schräg auf die Oberfläche des Wassers (K s V()ri<^'en Ver-

nichs, nachdem es zur Ruhe gekommen ist, herabströmen. Wir finden dann,
daß eine gewaltige wellenförmige Erhebung der Scheldeflielie «itsteht wie auf
Fiji:. und daß, wenn wir das Luftrohr ein Stück weiter vorwtrts füluen, eine

große Unterwasserwelle sich vorwärts wälzt, die auch, wenn das Luftrohr weg-
genommen wird, sieh fortsetzt.

Die Stürme auf dem Meere diirftcn also von gewaltigen Untci wasscr wcllen

begleitet sein, die wohl die Höhe von lUO ra oder mehr erreichen können. Wenn
der Sturm aufhSrt, setst die Unterwasserwelle ihre Bewegung fort, und wenn sie

dann gegen eine Kfiste stößt, entst^t wahracheinlich eine Art von untorseeiacher

Vom Winde hen-orpTiifeiie Zirkulfttton in giaM-hirhtetcin Wawcr.
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BrandunfT. Solche Brandungen dürften die Ursaeli« der fol^'enden Erscheinung
»ein, dio von Fischern an der Westküste Schwedens bisweilen wahrgenommen
worden ist. Bei stillem, heiterem Wetter, während die Wasserfläche ganz glatt

und stromstUl ist, wird sie plötsUch von ein«* unsiehtbsrsn, untcrsooisdten Krsfl
in die allerhettigste Bvwegtmg gebracht.

Fig. 9.

Tiefwnnenralle, hMvmywufwi diiivli dnen WinditoH.

Auch während dos Unterwasserwellen -Versuchs (Fig. 9) bleibt die obere
Schicht ganz rot und die untere völlig farblos. Nur wenn man den Versuch
nicht vorsichtig genug ansffthrt, so dsB die Wellenlclmme flberstfinen oder
Brandungi'ii cjitstchcn, findet eine unbedeutende Vormisohung der beiden Pehicliten

in der äcbeidefiäclie statt. Wir sind deshalb berechtigt, als eine vorläufige
empirische SchluBfoIgerang der Versuche (Flg. 8 und 9) den Satz auszusprechen:
Jeder vom Wind liervorgerttfene Strom ist auf eine einsige Schiclit
begrenzt.

4.
Hydrographische Beobachtungen machen es wahrscheinlicii, daß ähnlielie

Erscheinungen wie bei den Versuchen (Fig. ö und 9) auch im Meere vorkoininen.
Am 30. Juli 1907 n-urde in der südlichen Ostsee^ etwas nördlich von der Insel Rügen,
die Temperstur des Meerwassers gemessen, wobei sidi wgal^ daß die Scheide-
fliehe zwischen dem warmen OberflSehenwasser und dem darunter liegenden
TieftMUvasscr in einer Tiefe von 20 in lag. Die Bodentiefe betrug an ih r ^^tt lle

40 m. Man hatte beabsichtigt, noch eine Reihe von Stationen in der Richtung
auf Schonen zu machen, es erhob sich jedoch ein Sturm aus NW, so daB die
Beobachtungen bis /nin 1. Angnst eingestellt werden nuilUen. .\n diesem Tage
wurde zunächst die Temperatur an demselben Urtc wie das erste Mal gemes.sen,
wobei sich herausstellte, dait die Seheidefliebe nunmehr in einer ^efe von 86 m
lag. Der NW-Sturm hatte also das warme Oberfläehenwasser auf der deutsclipn

Seite der Ostsee angehtiuft. An demselben Tage wurden später nocli vier Sta-
tionen in der Richtung gegen Schonen gemaciit, wobei man für die Soheide-
fläche folgende Tiefen feststellte: '2h, '20, 25 bzw. 10 m. Trügt man diese Tief«»n

in einen Schnitt ein, so erhält man die Fig. 10, die dieselbe Form der Sclieide-

flächo wie der Versuch Fig. 8 zeigt. Die Vertiefung an der deutschen Küsto
deutet an, daß die Oberflächenachich t sich in Zirkulation befindet

Fig. 10.

>» Mri„a— Hägenm Sch»nen
0

'

50

KmIIvs' Wasser I

Wiud. TempemtuiTerleOuiig and wahncfadnliche Waaaerbew^gung ia der B&dlidten Ostoee
am 1. Angnst 1907.

Wenn wir uns einen Querschnitt durch den Athmtischen Ozean auf
20-' S-Br. denken, so weht der Passatwind längs dieses Querschnittes von Afrika
nach Südamerika hin. Dem Atlas der Yaldivia-Expeditioo können wir die Tiefen
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der 15^ C. läotherme in veraobiedenen LSngen vom SO*^ 8-Br. «ntnehm«n und
findeit da folgende Werte:

Tiefe der Ikidiemie +150 C auf 20» S-Br.

OMCnvIiiBciie Lfinge . . 10» O 0° 10« W 20» W SO» W 40» W
Tiä« in Metern .... 40 140 1<J0 220 260 R30

Tragen wir dies« Tiefen in einen Schnitt ein, so erhalten wir die Fig. 11, die

zi'i;,M, <laß di r Pas.satwind das warme Oberfläclienwasser an der südaiiKii-

kaniwshen Küste anhäuft Die Vertiefung der 15° C. Isotherme an der süd-

amerikanisdi«! KOste d«utet an, dafi das OborflSchenwaaBer vom Paasatwiiid in

Zirkulation gesetzt wird.

S-Amerika
mv-Lg.

500-

Wind, Lage der lö^(J. loothcnuc und wahnchuiiiliche Wasserbcw^Kung zwiscbun Afriku und Sikl-Anierika

auf 20» S-Br.

Unterseeische Wellen Itönnen nur von Fahrzeugen beobacliti'i wiTiien, die

sa ain und demselben Orte eine längere Zeit verankert liegen bleiben und un-
aafh5rl!ch Beobachtungen über Temperatur und Salzgehalt des Wassers in ver-
schi» il. nt II Tii f.'ii vornt'hiiien. Di'rartige Fahrzeuge sind z. B. die Leuchtschiffe
im Kattegat, und diese beobachten manchmal ganz gewaltige Unterseoweilen, die
vom Skagerak ins Kattegat eindringen. Professor O.Pettersson hat eine solche
Welle bi'sclirieben.') Die Isühaünt' von !l4"/r„j Salz<:('liall, die vom Ki. Iiis

22. Olctober 1898 bei Steegens Leuchtschiff in 40 m Tiefe lag, hob sich in den
Tagen vom 2S. bis 28. Oktober bis zu einer Tiefe von nur 10 m, und am
26. Oktober betrug die Tiefe sogar mir 'i ni. Es drang also in diesen Tagep
eine 35 m lioho Unterwasserwelle ein, und diese selbe Welle passierte 6 Tage
darauf das 34' davon entfernte Leuchtschiff Läsö Rinne. Die Geschwindigkeit
der Weib' betrug deinnncli 0,118 m in der Sekunde. Wenn man aber dii' Ci'-

schwindigkeit des Gegenstromes, die ü.35 m in der Sekunde war, hinzu fiiut,

«rhält man eine Geschwindigkeit von 0.468 m in der Sekunde^ Das ist die Ge-

schwindigkeit, die dieselbe Welle in stillstehendem Wasser von derselben Be-

schaffenheit gehabt haben würde. Da so gewaltige Unterwasserwellen bereits

vorkommen können, wenn die Bodentiefe nur 40 m beträgt, so dürfte die Höbe
der Unterwasserwellen im offenen Meere Hunderte von Metern betragen.

Die hier beschriebenen hydrographischen Erscheinungen zeigen eine so
groAe Ähnlichkeit mit den oben beschriebenen Versueben (Fig. 8 und 9), daß
vir anndimeii müssen, daß auch im Meere jeder vom Winde hervor-
gerafene Strom auf eine einzige Schicht begrenzt ist.

Die Versuche (Fig. 8 und 9) wurden in einem Gefäß vorgenommen, dessen
Fotu nur Vertikalzirkulationen gestattete. Das Meer aber dehnt sich auch in

horiiontaler Richtung in zwei Dimensionen au.s, weshalb im Meere auch Ilori-

iODtalzirkulationen vorkommen können, die die obiaigimannten Bedingungen er-

ftOan. In diese Klasse sind alle Oberflächenströme zu rechnen, die in sich selbst

nrftekUufen. Derartige kreisende Ströme gibt es im Atlantischen, im Indischen
od im Stillen Oiean swiaohen 6° und 46<> S-Br., aowie swiaehen 10° und 45^

Otto PcttcTBHon, Über die WohrBchcinlichkeit voo periodiachcu uml uuixriiKlM-hcn

SAwioknngen in dem alJantiachou Htrom nnd ihre Besidiungen m Betaoralogiacben und utolodadien
FMaounam. Afandnukt in >9ranska Hydrogni&k-Biologiaka JCdmmiBnonens Skrifter*. uotfaen-

hmf 190&.
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N-Br. im Atlantischen und im Stillen Ozean. Diese Ströme, die alle antizyklooisefa
kreisen, werden offenbar von den atmoephSriedien Antizyklonen in der QejBr^id
der RoBbreiten getrieben.

5.

Wir Wüllen nun untersuchen, ob der oben aufgeätellte äatz, daß jeder vom
Wind hervorgerufene Strom auf eine einzige Sehieht begrenzt ist, aueh beim
Golfstrom Gültifjkcit liar.

Der Golfatroiu bildet bekanntlich eine ungefähr 300 m dicke Schicht
swiBchen Westindien und Spitzbei^gfen. Unterhalb dieser Sehieht ist das Meer-
wasser kälter und spfzifisch scliworer. Ware der Golfstrom vom Winde erzeug,
so müßte nach dem oben Ausgefülirten die ganze Golfstromzirkulation auf diese
Oolfstromsoliicht begrenzt sein und demnach in dies^ Sehieht ebensoviel (>olf-

Stronkwasser von Spltzbori^on nach Wcstin<li(Mi wie in entgegen<:i'<<'t7ter Richtung
strömen. Die hydrographisohtn Beobaclitungen zeigen jetlocli, daJS alle» Wasser
in der Golfstromschicht in der Richtung von Westiiidicn naoh Spitzbergen
Strömt. Daraus folgt, daß der Golfstrom niohf vom Wind liervorfrerufcn wird.

In der Tat muß in den arktischen (Jeui'iuien alles Golfstroniwasser durch
die Scheidefläche zwischen der Golfstronisclüclit und dein darunterliegenden
Wasser herunterdringen; denn sonst würde die Golfstromsehicht infolge der
stSndigen Zufuhr von Golfstromwasser von Süden her immer dicker werden;
das wir<i sie aller nicht. Der Versuch (Fig. 8) zeigt, daß der Wind nicht im-
stande ist, das leichte Golfstromwasser in das spezifisch schwerere Unterwasser
hineinznpressen. Dann muß es also ein anderer Umstand sein, der dies ver-
anlaitt, und das ist die Ablcflhlung des Golfstromwasaers infolge Eissehmelsang
oder Ausstrahlung.

Um den Untersohied der vom Winde und infolge Eissehmelzung hervor-
gcriift^ncii Sfrümc (Iciitlicli zu Ix'wcisen, liabe ich folgenden Versuch angestellt.

Das Gefäß wurde mit zwei Arten Wasser von zwar gleichem Salzgehalt, aber
ersohiedenem "^rmegrad gefüllt. Biese Pfillung wird am leichtesten in der
Weise bewerkstelligt, diiH man das df^f-W, zunächst Iiis zu . iner Hohe von 20 cm
mit Wasser von 2Q^j^ Salzgehalt füllt und dann in der Mitte des Behälters in
10 om Wassertiefe eine Wirmequelle in Form einer von 40^ G. warmen Wasser
dureliströmtcn Mctnllrnhrc anbrintj^t. Darauf kommt das Wasser oberhalb des
Niveaus der Metallrühre in Zirkulation und wird wärmer als das unter dem
Niveau liegende Wasser. Spritzt man nun FuohsinlÖBung obwhalb der Röhre
in das Wasser, so färbt sicli das <AH-r<; warme Wasser rötlieh, iriihrend das
darunterliegende, kalte Wasser ungefärbt bleibt.

Fig. 12.

Abkühlnng und Hctalwinken d« Wanen infolfte fSutdunekunfr.

Das (Jcfäii ist nunmehr mit zwei verschiedenen Wassern gefüllt. Das
obere, rot gefärbte Wasser ist spezifisch leichter, als das untere, ungefärbte.

Wenn man jetzt auf das Wasser iiläst, so entsteht die in Fi«:, ö dargestellte Er-
scheinung, d. h. zwei Zirkulationen, umi zwar eine in dem roten und eine andere
in dem ungefärbten Wasser, und gleichzeitig eine scharf ausgeprägte Scheide-

j

fläche zwischen den l)eidcn Wasserschichten, die keine der beiden Wasser zu i

durchdringen vermag. Legt man aber, anstatt zu blasen, an das eine Ende
des Gefäßes eine Mischung von Eis und Kochsalz in die Wasseroberfläche, so
findet man, daß das rote Wasser mit allergrößter Leichtigkeit das ungef^bte
Wassw durchdringt und sich unter dasselbe legt, siehe Fig. 12.
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Di« Ursache dieser Enwheinmig ist offenbar der Umstand, daß das Wasser,
das in die Nähe des Kiscs kotnnit, ab^^okiililt wird und dadurch ein <rrößeres

spezifisches Gewicht erhält als zuvor. Es sinkt deslialb herab, bis es das Niveau
erreicht hat, dem es infolge seines neuen spesifisehen Qewidits angeih&rt Bei
diesem Versuch wird dns abgekühlte Wasser schwerer als alles flbrige WaSSer
im GefäB und sinkt deshalb auf den Boden herab.

Der wesentUeliste Unterschied swisehen dem ElnIhiB des Windes nnd dem
der Eisschnielzun<; besteht also in fol<i:endem: Der Wind bewirkt nur eine Um-
lagerung des Wassers, kann jeilocli nicht das spezifische Gewicht der einzelnen
Waaserteilchen verändern. Wenn der Wind aufhOrt, wird Jedes Waaserteilchen
von den Bjcrknesschen Kräften auf das Niveau zuröekpetrioben, wo es infolge

seines spezifischen Gewichtes lün<,'ehört, und das ist dasselbe Niveau, auf dem
es sich befand, bevor der Wind zu wehen angefangen hatte. Sobald das
Wasser nach einem Sturm wieder ins Gleichgewicht gekommen ist, ist

e.s also in genau der gh ichen Weise geschichtet, wie vor dem Sturm.
Wenn dagegen Eis im Meerwasser sohmilzt, so werden die einzelnen Wasser-
teilchen einer physichen Veränderung unterworfen, die eine Vergrößerung ihres

spezifischen Gewicht» zur Folge hat, weshalb sie von der Oberflächenschicht

anf eine tiefere Schicht herabsinken, d.h. die Oberflächenschicht wird dünner, und
die unteren Schichten werden dicker. Die Eisschmelzung hat mithin eine
durchgreifende Veränderung der Schichtung des Wassers zur Folge.

Besonders deutlich ausgeprägt erscheint der Unterschied der vom Winde
und der infolge Eisschmelzung hervorgerufenen Ströme, wenn man die Sache
vom vektortheoretischen Standpunkt aus betrachtet. Alle durch Wind erzeugten
Ströme sind kreisender Natur, weshalb man sie in der Vektortheorie auch
wirbelnde Ströme nennt. Bei der Eisschmelzung dagegen kann der Vorgang
als ein Herausnehmen Ton Wasser aus der Oberfliehensehiefat und ein Iflnein-

gießen von Wasser in eine tiefer liegende Schicht aufgefaßt werden. Die Ströme
abefj die durch solche Vorgänge entstehen, sind wirbelfrei. Der Wind ruft

ahK» wirbelnde Ströme hervor, während die Eissehmelznn^ wirbelfireie Ströme
cnsngt.

Der Versuch Fig. 12 zeigt, wie notwendig die Eisschmelzung für die Trift

des GoUlBtroraes ist Die Eisschmelzung wandelt nämlich das nach den arktischen
Mögenden k mitnende warme Wasser des Golfstroms in kaltes um, das nunmehr
erst, da spezifisch schwerer, herabsinkt. Gleichzeitig zeigt aber der Vnraach, daß
«8 noeh einen anderen Vor^ng im Wasser geben muB, der ebenso wlebtig für
die Trift des Golfstroms ist. Tn den fropi.schen Gegenden muß nämlich ebenso
viel warmes Golfstromwasser erzeugt werden, wie durch die Eisschmelzung in

den arktisclMn Oegenden kaltes; denn sonst w4rde ja alles GoUs^mwasser sehr
bald in Tiefwasser verwandelt werden.

Denmach muß in den Tropen ebenso viel Wasser durch die untere Grenz-
ilädie des Golfstroms heraufströmen, wie durch dieselbe Fläche in den arktischen

Gegenden herabströmt. Das hinaufströmende Wasser stammt aus einer Schicht,

die aus kaltem, spezifiscli schwerem Wa.sser besteht, und muß deshalb eine solche

physikalische Verinderun^ < i K iden, daß es spezifisch leichter wird, bevor es

durch die untere Grenzflä(-he des Golfstroms heraufdrint.'en kann. Die.se j)l)ysi-

kalische Veränderung, die naturgemäß in einer Erwärmung des Wassers besteht,

muß innerhalb der unteren kalten Wasserschicht TOT sich gehen. Da nun die

antere Grenzfläche des Golfstroms in den Tropen in einer Tiefe von mehr als

500 m liegt, so muß es also in dieser Tiefe eine Wärmequelle geben, die ge-

nügend groß ist, um in jeder Sekunde so gewaltige Wärmemengen abgeben zu
können, daß alles Wasser, das in jeder Sekunde mit dem Golfstrom vorwärts
getrieben wird, von der niedrigen Temperatur der unteren Schicht auf die

höhere der Golfstromschicht gebracht wird.

Diese Wärmequelle ist natürlich die Sonnenstrahlung in den Tropen. Da aber
die Sonnenstrahlung nur einige zehn Meter herabzudringen vermag imd demnach
nur das Wasser in nächster Nähe der Wasseroberfläche direkt erwärmt, muH es

noch etwas anderes geben, was die Wärme hinabführt. Das kann nur Konvektion
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sein; denn Strahlung und Leitung von Schicht zu Schicht sind allzu gering-

fügig, um solche Wärmemengen, wie hier erforderlich sind, so tief liinabzutragen.

Nach der gewöhnlichen Ansicht kann die Konvektion nur in homogen oder in

stabil gelagertem Wasser vorkommen, nicht aber in Wasser, dessen spezifisches

Gewicht mit der Tiefe wächst. Das letztere ist aber gerade in den Tropen der

Fall, weshalb man erwarten sollte, daß eine Konvektion liier nicht stattfindet.

Eine nihere Untersnehnng /.ei^t indessen, daB Konyekti<m «ach in stabil ge-

lagertem Wasser vorkoiniiien kann, voraus^'' >etzt, daß sowohl Temperatur als

Salzgehalt gleichzeitig mit der Tiefe abnehmen. Dies trifft nun in der Tat in

den Tropen zu. Dort wird eine Wassermasse an der Meereaoberfliohe infolge

der Ahdunstung immer salzhaltiger, hh es schließlich so salzhaltig wird, daß es

trotz seines hohen Wärmegrades spezifisch schwerer wird, als das nächste,

darunter liegende Waseer. Es sinkt dann auf das Niveau henib^ in dem das nm-
gebende Wasser dasselbe spezifische Gewicht hat wie das sinkende Wnssct-. Das
sinkende Wasser ist dann salzreicher und wärmer, aber spezifisch ebenso schwer
wie das umgebende Wasser. Dm hohen Salzgehalt b^ilt es, gibt aber Wirme
an das umgebende Wasser ab. Infolge dieser Abkühlung wird es schwerer und
sinkt weiter auf ein noch tieferes Niveau herab, wo sich derselbe Vorgang wieder-

holt Da» Wasser sinkt so lange als sowohl sein Wirmegrad wie sein Salz-

gehaU ^'leichzeitig mit der Tiefe abnehmen. Natürlich ist dieser Vorpraiifi kein

Stnfenweiser, wie wir ihn hier der Einfachheit halber geschildert haben, sondern
ein unausgesetzter, so daß das sinkende Wasser immer salzreieher, wSrmer und
spezifisch schwerer als das umgebende Wasser ist und immer weiter sinkt.

Durch die unaufhörliche Abkühlung wächst während des Sinkens sein spezifisches

Gewicht fortgesetzt.

Wenn das sinkt-nde warme um! salzreiche Wasser in die kalte Schiclit

unterhalb dos Golfstroms eingetreten ist, gibt es seine Wärme an das umgebende
Wanw ab. Dadurch wird dieses Wasser leichter als seine Umgebung und fängt

an zu steigen. Es kommt dabei in wärmere nnd salzreichere Schichten hinauf.

Seinen geringen Salzgehalt behält es, nimmt aber stets Wärme von der Um-
gebung in sich auf und hält sich somit stets leichter als das umgebende Wasser.

Es steigt aufwärts, bis es die Wasseroberfläche erreicht hat, wo es abdunstet,

salzhaltig und warm wird, worauf es mit einer neuen Wärraemenge wieder herab-
dnkt. In dieser Weise kann man sich denken, daß Wärme von der Meeres-

obeullftobe nach der kalten Sehioht unterhalb des Golfstroms in den Tropen
gebracht wird.

Wir haben also eine Erwärmung unterhalb des Gt>lf.stroms in den Tropen
und eine Abkfthhing in der Oberfläche des Golfstroms in den arktischen

Gegenden. Tn den Tropen strömt das Wasser durch die untere Grenzfläche des
(iolfstroms aufwärts, während es in den aiktischen Gegenden durch diese .selbe

Fläche abwärts strömt, überhalb dieser Grenzfläche strömt das warme Golf-

F%. 18.

Tropen Arktisch

Scbeuiuiiächo Dtirstcllung der (iolftttroiimrkulation.

stromwasser nordwärts, unterhalb derselben strAmt das kalte GolUBtromwaseer
I

.südwärts. Man kann sich doninach den Golfstrom als eine in sii^h LM'si>Iilossene
j

Zirkulation in zwei Schichten vorstellen. Betrachten wir die obere dieser i

Sdiiehten fftr sieh, so findet hier stets Wasawznfalip in den Tropen nnd Wueer-
!i])fIiiR in den arktisehen G<'g('iiden statt. Dadurch wir<l diese Schicht in den

i

Tropen dicker als in den arktischen Gegenden. Die untere IJegrenzungsfläche
i

dieser Schicht wird deshalb schräg und die Schicht selber keilförmig, siehe
i

Fig. IS. In der Schicht wirken also nordwärts gerichtete Bjerkneasche Kräfte,

Digitized by GcjOgle
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nnd diese Kräfte sind «8, die den nordwärts gehenden Zweig des Golfstroms
treiben. In der unteren Schicht daget'cn findet Wasserzufuhr in don nrktisrlien

und Was.serabfluß in den tropischen Gebenden statt. Dadurch wird diese Schicht

in den arktischen Gefj;enden dicker als in den Tropen, und ihre untere Grenz-
fläche wird somit beinahe horizontal; sielu- Fiv:. \ Die Bjerknesschen Kräfte

in dieser Schicht sind südwärts gericlitet, und sie sind es, die den kalten, süd-

wirts gehenden unterra Zweig des Golfstroms treiben.

Die Wassermenge, die im Golfstrom vorwärts getrieben wird,
hängt ausschließlich von der Wärmemenge ab, die der unteren Qolf-
.««tromscliicht in <len Tropen zugeführt, bzw. aus der oberen Qolfatrom-
sohlcht in den arktischen Gegenden weggeführt wird.

Die Bjerknesschen Kräfte, die den Golfstrom vorwirts treiben, passen
.<ich dt n \ rrhültnissen immer so an, daß sie genau die GröBe haben, die er-

forderlich ist, um das in den Tropen bzw. den arktischen Gegenden wngewandelte
Wasser wegzufahren. Die zu diesem Zweek notwendige Begnlkning der
Bjerknesschen Kräfte erfolgt Tollkommen automatisch, wie die folgenden Bei-

spiele zeigen werden.
Wenn z. B. ein nördlicher Wind ISngs des ganzen OolfMaroms weht, so

wird seine Bewejiun;^ dadurch zunächst gelieninit. Die Erwärmung in den

Tr<^n und die Abkühlung in den arktischen Gegenden dauern jedoch fort, und
es werden deshalb die gleichen Wassermengen in Jeder Zeiteinheit wie fHlher
umgewandelt, was zur Folge hat, daß der Golfstrom mit seiner nunmehr ver-

minderten Geschwindigkeit nicht alles umgewandelte Wasser mit sich fortzu-

fQbren vermag. Die Folge hiervon wieder ist eine Anhinfnng des warmen
Wassers in den Tropen hzw. des kalten Wassens in den arktisdit n r;(><r(. iidon.

Diese Anhäufung bewirkt aber, daß die Scheidefläche zwischen den beiden Golf-

Btromschicbten (siehe Fig. 18) einen steileren Vea^lauf nimmt, d. h. mit anderen
Werten eine Verstärkung der Bjerknesschen Kräfte, die den Golfstrom treiben.

Diese Ywstärkung der Bjerknesschen Kräfte setzt sich fort, so lange als die

oben erwihnte Anhäufung stattfindet, d. h. so lange, als der Golfstrom zu geringe
Geschwindigkeit besitzt. Die Bjerknessclien Kräfte wachsen also, bis sie so

Stark werden, daß sie imstande sind, die normale Wassermenge trotz des Gegen-
windes fortzutreiben.

Wenn dagegen längs des Golfstroms südlicher Wind weht, so wird dessen
(ü'scliwindigkeit zunächst beschleunigt, und er vermag mehr Wasser mit sich fort-

zuführen, als in den Tropen und in den arktischen Gegenden umgewandelt wird.

Die Folge davon i.st, daß sich die bisher schräg verlaufende Scheidefläohe

zwischen den beiden Golfstromschichten beinahe horizontal legt; die Bjerknesschen
Kräfte, die den OolÜBtrom treil)en, nehmen nb, und die Abnahme dieser Kräfte
dauert so lange an, als der Golfstrom zu große Geschwindigkeit hat, d. h. bis

die Bjerknesschen Kräfte so gering geworden sind, daß sie trotz der Hilfe des
Windes nicht mehr als die normale Wassermenge vorwärts zu treiben vermögen.

Die Bjerknesschen Kräfte, die das Gulfstromwasser vorwärts treiben,

passen sich also immer dem Widerstände an, den der Golfstrom zu überwinden
hat. Bei stillem Wetter rührt dieser Widerstand nur von der inneren Reibung
des Wassers her. Man brauchte also nur die Bjerknesschen Kräfte im
Golfstrom bei stillem Wetter zu messen, um die OröBe des Wider-
standes infolge dcf i iiiieren Reibung des Meerwassers, den der Golf-
strom bei seiner Vorwärtsbewegung zu überwinden hat, bestimmen zu
kSnnen. Wenn Wind Aber dem Golfstrom weht, so sind die Bjerknesschen
Kräfte gleich der algebraischen Summe der Wirlerstände, die durch die innere
lieibung des Meerwassers und durch den Wind hervorgerufen werden.

6.

Es fällt ziemlich schwer, die schräge Flache zwisoheo den beiden Qolf-

stromsehlchten ezpOTimentell darzustellen. Die Schwierigkeit besteht darin, da£
dasselbe Wasser sein muß, das oberhalb wie unterhalb der Fläche strömt.

Wenn man also einen Teil des Wassers färbt, würde sehr bald das ganze Wasser
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die («rldieh« Farbe erhalten, wodurch es unmSglioh wire, die Seheidefliehe fest*

zustrllni Da abor diese Fläclie gerade das Kraftfeld, das den G<ilfstr<iiii vor-

wärts treibt, sehr deutlich hervortreten läßt und somit von der größten Wichtig-
Irdt ist, habe ich so lange hiermit Versnche angestellt, bis es mir endlieh gelang,

diese Fläche deutlich sichtbar zu nindu ii

Dies wird in der Weise bewurkätülligt, daß man eine inieriuediäre Schicht
zwischen die beiden Sohiehten einsehaltet, die beim Versuehe die iMiden Golf-
stromscliirhfi'n rlnrsfelli'n sollen. Da (liest« Schicht nicht an der heim Versnche
nachgeahmten Uulfstrunizirkulation teiluinwut, kann sie anders gefärbt werden
als das sirkulierende Wasser. Dieses letztere reißt nun Wassorteile tod der
intermediären Schicht los, so daß diese schließlich ziemlich dünn wird und den
Eindruck einer Fläclie macht, die in schräger Kiclitung steht.

Bei Ausführung des Versuchs geht man am zweckmäßigsten von dem letzten,

in Fig. 12 dargestellten Versuclie aus. Wenn der Versuch so weit ^jediehen ist,

wie Fig. 12 zeigt, bringt man an einem Ende des Gefäßes unten am IJoden —
wie aus Fig. 14 ersiclitlich — eine Wärmequelle in Form einer von heißem
Wn.'jser dnrclistiömicu Metallrohre an. Dms rot gefärbte Wasser sinkt dann an
der Stelle, wo das Eis liegt — A , abwärts und steigt an der Stelle, wo die

Wärmequelle — B — angebracht ist, aufwärts, wodurch also eine geschlossene

Zirkulation um den ungefärbten Wasserstreifen — C — herum entsteht. Dieses

Wasser bildet, wie Fig. 14 zeigt, eine schräge, linsenförmige Schicht, die nach
und nach mit fortschreitender Zirkulation des nmgebwidm roten Wassers immer
dünner wird, so daß sie schließlich den Eindmok einer sohrlipsn Fläche maobt.

Zirkolatkni, herrargemfeo dntch Eiaadundfung an der OberflSche und Ervirmung in der liefe.

Bei diesem Versuch können wir alles, was oben Tom Golfstrom gesagt
wurde, im kleinen vorführen. Das Eis — A - beim Versuche, Fig. 14, ent-

spricht dem Polareise, und die Wärmequelle — B — am Boden des Gefäßes der
tief herabreiehenden Konveiction in den Tropen« Das obere warme Wasser ent-

spricht dem nordwärts gehenden, das untere abgekühlte Wasser dem unteren,

sfldwürtd gehenden Zweige des Golfstroms. Zwischen ihnen liegt eine dünne,
schräge Selcht, die der sohrftgen Soheidefläche swischen den beiden Golfstrom-
schichten entsjirioht. Infolge der Schrägheit dieser Fläche nehmen die obere
warme sowie die untere kalte Schicht eine keilförmige Gestalt an, und es treten

in beiden Schichten l^erknessche Kräfte auf, die von den dickeren nadi den
dünneren Enden dieser Seliichtcn gerichtet sind. Diese Kräfte treiben warmes
oberes Wasser gegen die Stelle, wo das Eis liegt — A , und das kalte untere
Wasser gegen die Stelle, wo die Erwärmung .stattfindet K

,
genau wie im

Falle des Golfstroin.s. Sie passen sich dem Widerstande an, den der Strom zu
Überwinden hat, und werden gerade so groß, daß sie imstande sind, das durch
das Eis abgek&hlte Wasser bzw. das am anderen End« des OefäUes erwärmte
W^asser wegzuführen. Der Widerstand gegen die Bewegung des Wassers bäng;t

aber nur von dessen eigener innerer Reibung ab. Die Bjerknessehen Kräfte im
Gefäß geben also ein Maß für den Widerstand, der sich infolge der inneren

Beibnng des Wassers dem Strome entgegenstellt.

Wenn wir nun auf die Wasseroberfläche in der Richtung gegen den Ober-
fUehenstrom blasen, so entsteht dadurch eine besondere Zirkulation in der Rich-

tung des Windes in dem Teile des Wassers, der am nächsten der Oberfläche

Fig. 14.
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liegt, siehe Fig. 15. E« wird ab«r ebensoviel Wasser wie vorher an dem einen

Ende des Gefäßes erwärmt und an dem anderen Ende des Gefäßes abgekühlt,

und die auf diese Weise umgewandelten Wasserniengen müssen längs des Be-

hälters hinströmen. Nun ist aber die DurchfluHöffnung für diese Wassermengen
enger geworden, weil die vom Winde hervorgerufene Zirkulation ebenfalls Raum
im Gefäß beansprucht. Dadurch aber wächst der Widerstand gegen den Strom,
die schräge Zwischenschicht stellt sieh steiler, und die Rjerknesschen Kräfte

vacbsen, bis sie trotz der verminderten Durchflußöffnung das erwärmte und
das abgekühlte Wasser fortzuschaffen vermögen. Jetzt sind aber die Bjerknesschen
Kräfte gleich der Summe der Widerstände infolge Wind und Reibung.

Flj?. 15.

Thermische Zirkiüntion bei entgegenwirkendem Winde.

Wenn man dagegen auf die Wasseroberfläche in der Richtung mit dem
Strome bläst, so wird das Oberflächenwasser schneller vorwärts getrieben als

bisher. Gleichzeitig werden jedoch auch jetzt nur die gleichen Mengen wie
vorher an dem einen Ende des Gefäßes erwärmt bzw. am anderen Ende abge-
kühlt, und nur die hierdurch umgewandelten Wassermengen brauchen längs des
Gefäßes hinzuströmen. Da das Oberflächenwas-ser jetzt schneller als vorher
strömt, braucht das darunter liegende Wasser nicht so schnell wie früher zu
strömen, die Bjerknesschen Kräfte, die es vorwärts treiben, brauchen also nicht
mehr so groß zu sein wie vorher. Die schräge Zwischenschicht legt sich deshalb
beinahe horizontal, siehe Fig. 16. Jetzt sind die Bjerknesschen Kräfte gleich

dem Unterschiede des Widerstandes infolge der inneren Reibung und der unter-
stützenden Kraft des Windes.

Fig. 10.

Themiiiiche Zirkulation, vom Winde uiKiTätützt.

Diese Versuche zeigen, wie verschiedenartig und voneinander getrennt die
vom Winde und die durch thermische Ursachen hervorgerufenen Ströme tatsächlich

verlaufen. In Flg. 15 hat der vom Winde erzeugte wirbelnde Strom sogar eine
besondere Zirkulation gebildet, die vom thermischen, wirbelfreien Strome völlig

getrennt ist. In Fig. 16 sind die beiden Bewegungen zwar vermischt, aber die

Superposition ist so einfach hergestellt, daß man sofort sehen kann, wieviel von
der Bewegung dem Winde und wieviel thermischen Ursachen zuzusehreiben ist.

Die beiden Versuche, die in Fig. 12 bzw. 14 dargestellt sind, zeigen, daß
es im Meere sowohl Erwärmung wie auch Abkühlung geben nmß, wenn eine
geschlossene Zirkulation aus thermischen Ursachen entstehen soll. Die zwei

ADD. *1. n;dr. Uüw., ISOg, Heft X.
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folgenden Versuche werden zeigen, daß es zu diesem Zwecke auBerdsm not-

wendig ist, daB das Niveau, auf dem das Wasser erwSrmt wüid, unteriialb des
Niveaus liegt, auf dem es abgekühlt wird.

Wir füllen das Gefäß mit einer einzigen Wasserart von ungefllbr

Salzgehalt und bringen im GefSB zwei Metallröhren in 6 bzw. 14 cm Wassertief^
an, von denen die erster»' vnii hcilkun Wasser Ton etwa 40° die letztere von
Eiswasser von etwa 0^ C. durdiströtut wird. Die dOnnen Röhren, die das warme und
das kalte Wasser zu« bzw. ableiten, mfissen liierliei durch einen Oummitiberzug
isdlit r l si'in. Das Wasser oberhull) der Warmwasserröhre und unterhall» der

EiswHfiserröhre kommt bald in ziemlich starke Strömung, die aber später nach-
ISfit, um schließlich ganz aufzuhören. Das dazwischen li^nde Wasser ist immer
sehr still und wird schließlich ganz ruhig, so daß alles Wnsscr im OcfäR am
Ende des Versuchs trotz der ständigen Durchströmung von warmem bzw. kaltem
Wasser ruhig ist Die Wasswbewegung kann auf ywsehiedenen Stufen des
Versuchs hcobMclitet worden dadurch, daß man dann und wann etwas pulveri-

siertes Kaliumpermanganat ins Wasser streut und die Bewegung der hierbei

entstehenden gefirbten Vertikalen beobachtet

Es ist leicht, einzuselien, aus welchem Grunde bei diesem Versuche das
Wasaer schließlich vollständig still wird. Das Wasser nämlich, das die warme
Metallröhre umgibt, wird beim Beginn des Versnehs wirmer und leichter als

seine Unif^ebung und steigt an die Oberfläche hinauf, wo dadurch eine warme
Schicht entsteht, die infolge des ständigen Zuflusses von warmem Wasser vcm
unten immor didcer wird. Ist die Schicht so dick geworden, daß ihre untere
Begrenzungsflache die untere Seite der warmen Min allröhre tangiert, hört sie

auf zu wachsen, weil die warme Röhre sich nunmehr innerhalb der warmen
Schicht befindet. Anstatt einer weiteren Yergrößerung der Schicht findet nun
eine Xachwärnning derselben statt, so daß alles Was.ser in der Schicht denselben
Wärmegrad erreicht wie die warme Metallröhre. Dann gibt diese keine Wärme
mdir an das umgebende Wasser ab^ die warme Wasseraehieht wird bomogmi,
die ^erknesso.hen Krifte innerhalb dieser Sdiloht verschwinden, und das Wasser
seihet wird ruhig.

In ganz entsprechender Weise entsteht in dem GefSfl eine kalte Boden-
schicht, deren obere Begrenzungsfluche die obere Seite der kalten Eiswasser-

röhre tangiert Wenn alles Wasser in dieser Schicht den Wärmegrad der kalten
Röhre annimmt und somit homogwi wird, so verschwinden aneh in der kalten
Bodenschicht die BJerknessdien Krifte, und das Waaso* dieser Schicht wird
ebenfalls ruhig.

Wianooiidle cberitilb der KUteqaelle. Das Wasaer in der oberen und unteren homoecoen Schicht, i

ebenso wie in der stabil gelagerten Zwiaehenaolileht bleibt ariitwllfth ggotUeh stiOrtdun.
,

In der Zwischenschicht wird das Wasser anfangs von den heftigen Be> ;

wegungen oberhalb und unterhalb der Schicht mit fortgerissen; wenn aber diese
j

Bewegungen abnehmen, kommt auch das Zwischenwasser zur Ruhe. Indessen
bildet dieses Wasser keine honiu^cii'' S Iiirlit, sondern ist stabil i:elagert, indem I

ihr Wärmegrad mit der Tiefe abnimmt; diese Schicht ist also streng genommen <

aus mehreren dflnnen, horisontalen Schichten susammoagesetzt. INe horizontalen
'

Striche in Flg. 17, die isotherme Linien darstellen, sollen dies veransohaulichea.
üiyiiized by Google
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D«g Gefäß wird jetat geleert und von neuem mit Wasser von 20 ^'/q^, Salz-

gehalt gefönt. Wir senken die von warmem Waaaer durchströmte Metallröhre
14 cm und die kalto Eiswasserröhro 6 cm tief ins Wasser hinein. Das Wasser
im Gefäfi kommt sofort in heftige Bewegung, die eine Zeitlang andauert.
SehlieBlieh aber kommt das Wasser oberhalb der kalten RShre und unterhalb
der warnn ii I\öhro fast ganz zur Ruhe, während das Zwischonwasser eine regeU
mäßige Zirkulation ausführt, entsprechend der in Fig. 14 dargestellten. Wehn
man den Wirmegrad des Wassers im GefSB mifit, findet man Se Iii Fig. 18 iein-

L't'?rhri('bene Wärmeverteilung. Das wärmste Wasser lie^rt oberhalb des Niveaus
der kalten Röhre und das kälteste Wasser unterhalb des Niveaus der warmen
Röhre. Mitten drin in der Zwisehensehieht liegt die sehrSge FUMiOi die die
Bjerknessehen Kräfte erzeugt, die nötig sind, um die Zirkulation in dieser

Schicht zu erhalten. Oberhalb dieser Fläche ist das Wasser etwas wärmer
ab unterhalb deraelben.

Fig. la

WimequcUe ontoludb d«r KUtaqueBe; Es < ntsit ht eine thenniadie ühtnlitioii xwiadien cwd täll-

Mebeuden tS hif htvri.

Das warme Oberflächenwasser und das kalte Bodenwasser sind beide ganz
ruhig. Die geringfOgige Bewegung, die es hat, rührt offenbar von der Reibung
gegen die Ströme der Zwischenschicht her. Wenn man Fuehsinirisung in das
Wasser der Zwischenschicht einspritzt, wird diese Schicht bald gänzlicli rot ge-

firbt, während die Oberfl&ehen- wie die Bodenschicht farblos bleiben. Das
zwischen der Wärme- und der Kältequelle zirkulierende Wasser steht demnach
in keinerlei Beziehung zu dem Wasser» das sieb oberhalb des Kiveaus der Kälte-

qnelle und unterhalb des Kiveaus der Wttrmequelle befindet.

Dieses Verhältnis konunt offenbar auf folgende Weise zuhIjimiIi'. Bei Be-

ginn des Versuchs wird das Wasser, das die warme Metallröhre umgibt, erwärmt,
und dadurch leichter geworden als seine Umgebung, steigt es deshalb an die

Oberfliiche hinauf, wo es eine wnrnie Oherfläehensehicht bildet. Das Wasser
dagegen, das die kalte Metallröhre umgibt, wird abgekühlt und, dadurch schwerer
als Mine Umgebung geworden, sinkt auf den Boden herab, wo es eine kalt«
Bodenschicht bildet. I)i<>sp beiden Pohichten werden nach und nach immer didter
infolge des beständigen Zuflusso» von warmem bzw. kaltem Wasser. Wenn die kalte

Bodensehioht so diek geworden ist, daß sie die warme MetallrShre erreieht, wird ihr
oberer Teil davon erwärmt, worauf das erwärmte Wasser aufwärts steigt. ,\ber dieses

ursprünglich kalte Wasser wird niclit bis auf die hohe Tuuiporatur der Ober-
flfichenscbieht erwärmt, weil es eben anfänglich kälter war; ee bildet dedialb eine

Schicht für sich unterhalb der Oberflächenschicht. In ganz entsprechender
Weise ist der Vorgang, wenn die wanne Oberflüchenschicht allmählich so dick

geworden ist, daß sie die kalte Motallröhre erreicht. Dann wird der untwe
Teil der Schicht von der Metallröhre abgekühlt, worauf das abgekühlte Wasser
herabsinkt. Es ist aber zu warm, um bis zur niedrigen Temperatur iler Hoden-
schicht abgekühlt zu werden, weshalb es nicht in diese hinabsinkt, sondern
ebenfalls eine Schicht für sich oberhalb der Bodenschicht bildet. Sobald aber
dieses Wasser an das andere Ende des Oefäües gelangt, trifft es auf die warme
Metallröhre, wird erwärmt und steigt bis zur unteren Qrenzfläche der warmen
Oberflächenschicht hinauf, unterhalb welcher es sich ausbreitet. Am anderen
Ende des Gefäßes kommt es in Berührung mit der kalten Hetallröhre, wird ab-

g«kftUt und aittkt bis zur oberen GrenzflXohe d«r kalten Bodenschicht hinab,

2»
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oberhalb welcher es sieh wieder ausbreitet und denselben Kreislauf wiederholt.

In dieser Wetoe entsteht die Zwischenzirkulation.
Die warme Oberflächenschicht und die kalte Bodenschicht sind nunmehr

von der Wärme- und der KältequcUe gänzlich abgesperrt, .so daß kein Austausch
mehr zwischen diesen WasBerschicbten im Gefäß stattfindet. Nur in dem Falles

daß man den Versuch so weit treibt, daß die beiden stillstehenden Schichten
von aulien so viel Wärme empfangen bzw. abgegeben haben, daß sie beide etwa
Zimmertemperatur annehmen, findet ein weiterer Austausch statt.

Aus diesen beiden Versuchen ziehen wir den Schluß, daß eine darch
thermiaelie Ursachen entstandene Zirkulation nur dann stattfindet, wenn das
Niveau der Wärmequelle tmterhalb des Niveaus der Kältequelle liegt. Die

Zirkulatim ist dabei anf den Raum zwischen diesen beiden Niveaus beeehränkt,
und das Wasser, das sieh oberhalb der Kältequelle oder unterhalb der WSrme-
quelle befindet, nimmt also an dieser Zirkulation nicht teil.

Im Meere befindet sich in den arlctischen Gegenden die Kältequelle an der
Oberfliehe, und die Wirmequelle in den' Tropen dürfte wohl kaum tiefer als

1000 m hinabdringen. Die durch thermische Ur.^arhen hervorgerufenen Zirku-

lationen sind demnach im Meere auf die oberen 1000 m beschränkt, und das
tieiw Itegoide Wasser ist Ton dem oberen ginslioh getrennt, Tcnaiiagesetzt» dafi

nieht das Unterwasser auf die dne oder andere W^ise orwirmt wird.

8.

lob. will noch einen Versuch hier beschreiben, um die oben gefundenen
Tatsaehen noch stfirker betonen zu können.

Wir fOllen das Gefäß mit ein tnnl derselben Wasserart von ungefähr
20 °/oo Salzgehalt und legen salzgemischtes Eis an beiden Enden des Gefäßes
gleichzeitig hinein. Dann ^nkt an beiden Enden das Wasser im OefllB^ und es
entstehen zwei Rodenströnie, die in der Mitte des Gefäßes zusninnicriti-effen.

Dies kann man bei Projektion des Versuchs sehr deutlich sehen. Beim Zu-
sammenstoB bildet rieh eine Erhöhung des Bodenwassers, und gleidi darauf
erfolgt ein Zurrioki)rn]len desselben. Fig. 19 seigt die Form des Bodenwassera
im Augenblick des Zusammenstoßes.

P%. 19.

KiiMThmrinii^ an faeiden Eadea dea Odilia. £b eatatehon am vrametziMhe BodoutrOme^ die in der
MHte des GeBflcs raMmmemtoSeo.

Fig. 20.

r-r-?^

Ftorteetzung des in Fi^. 19 daif^ntellten Venmdis. Beiiudic dl« WaMcr im Gefäß ii<t ab^kühlt worden.
Di»' NVaKstTlM'tti^n'ii)? hat jetzt bot nicht lieh abgfriummen und wird bald gänzlich aufhöR'ii.

Dieser Versuch zeigte wie das Wasser durch Eisschmelzung geschichtet
werden kann. Es ist anfänglich im ganzen Oenß homogen, ab«: sobald das
Eis zu sclinielzen anfängt, hiMi t sich eine spezifisch schwerere Bodenwasser-
schicht, und das Wasser besteht nunmehr aus zwei Schichten von Vtfsehiedenem
spezilisehen Oewieht. Während der Eissehmelznng wird die obere Sdiio)it

immer dUnner und die untere Sehioht immer dicker, so dafi bald das in Flg. 20

uiyiiized by Google
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dargestellte Verhältnis eintritt, wobei es in der Oberflächenaehicht und dem
oberen Teil der unteren Schicht nur schwache Ströme gibt, während das Boden*
Wasser ganz still steht. Aus Fig. 19 und 20 ersehen wir, daß sowohl die

B|erkiMS8«ben Kräfte wie auch die Waaaergeachwindigkeit wälirend der £i»*
«elimehnnig almehinen. SehlieBHoh wird alles OberflSobenwasser abgektthlt, die
OberflSchenschicht ist somit versobwanden, und alle.s Wasser im Gefäß bildet

ttne einzige homogene Schicht von kaltem Wasser. Die Eisschmelzung kann
aSao aueh geechichtetee Wasser in homogenes umwandeln. Es wirk«! nmi k«^
Bjerknesschen Kräfte in<>1>r im Wa.-^ser, dns ganz still steht Das Eis liegt ginx-
lieh unberührt im Wasser und schmilzt nicht länger.

Wir führen nunmehr eine Wärmequelle in Form einer von warmem Wasser
(lurchströmten Metallröhre in der Mitte des Gefäßes ein, siehe Fig. 21. Das
^aaser in der Umgebung dieser MetaHröhre wird wärmer und leichter als vor-^ und fängt an zu steigen. Bald ist alles Wasser oberhalb des unteren Niveaus der
^'•'tallröhre auf diese Weise etwas wärmer als das darunter liegende Wasser

Orden, und wir haben mithin wieder zwei Schichten im Gefäß. Eine in daa
^taaer «ingeführte Winneqnelle kann also aneb homogenes Wasser sehiebten.

Spritzt man etwas Fuch.sinlösung in das Oberfläohenwnssrr, so findet man, daß
die von der Wärmequelle in der Mitte und den Eisstücken an den beiden Enden
des Gefifies hervorgerofenen Zirkulationen anf die Schiebt oberhalb des mveatts
<lif Mctallrrihrf besohränkt sind; denn diese Schicht wird bald rot gefärbt,

wührinii die untere Schicht völlig klar bleibt. Der gestrichelte Teil in Fig. 21
das gefärbte Waaaer darstell««.

ForOit-tzung (Iva in Fig. l'J urul i' i ihirgL'slellteri Vrrsui'hs. Kiiie \Varn)<"c|nelU' ist luitton im (Jcfali ua-

gcfaracht. und infolKtHl(»w<'ii sind zwei Kymmctriftche thunnisrhc Zirkiilatinnen neu entstanilen. Diis

arkulierende Waaaer ist liikks mit Fiii'h»iin gefiirbt. l{<-<'ht8 sind niittülH KoUumpenuaiigaikat drei — ge-

finfeto — Yotikale beigeatellt, die vum stn.m.- -. liu;^r,.n uonleti Kind; tmteadna lie nSeli Totikal, «eQ
(s hi<'r kriut-ii Strota gibt.

^

Wenn man pulveri-siertos Kalitimpormanganat in der Weise ins Wasser
streut, daii man einige gefärbte Vertikale im Gefäß erhält, so können wir aus
der Bewegung dieser Vertikalen sehen, daß das Wasser in der oberen Schicht
ziemlich kräftig zirkuliert, während es in der unteren Schicht beinahe still steht.

Drei solche in ihrem oberen Teile gebogene Linien sind in Fig. 21 eingezeichnet.

Wir sehen weiter, daß zwischen der W^ärmequelle und jedem Ei.s8tück eine Zir-

kulation von derselben Art stattfindet, wie die in Fig. 14 dargestellte. Selbst

die schräge Fläche der Fig. 14 können wir bei diesem Versuche sehen, wenn wir
mit Hilfe der gelxigenen Linien in Fig. 21 Pfeile einzeichnen, die die Richtung
und Gröfle der Wasserbewegung angeben und darauf die Punkte verbinden, wo
dtase Wtiwnrbewegung gleich Nnll ist. (Siehe die gestrichelte schräge Linie

fat Fig. 21.)

Der zuletzt beschriebene Zu.stand dieses Veisuehes stellt gewis.serniaßen

die Verhältnisse im Meere dar. Die Eisstücke an den beiden Enden des Ge-
fäßes stellen die arktischen und antarktischen Eismasseii dar, die warme Metall-

röhre in der Mitte des Gefäßes die Wärmekonvektion in den Tropen und den
Gegenden am Äquator. Der Versuch zeigt, daß die aus thermischen Ursachen
kanrObreikdeik Sti^maiigen zwischen der Oberfläohe and dem Niveau, Ids auf

Digitizec
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welches dio thermische Konvektion in den Tropen herabreicht, verlaufen, und
daß das Wasser, das sich unterhalb dieses Niveaus befindet, von den thermischen
Vorgängen unabhängig tat

Dieses Tiefenwasser ist mithin den thermischen Einflössen, wie auch dem
direkten Einfluü des Windes entzogen. Es mag von Interesse sein, zu unter-

BvohMi, ob «8 vidlei«ht dennoeh irgend ein« Bewegung beeitien kann.

Wäre die Schicht vollständig homogen, so würden infolge Reibung gegen
die darüber liegende zirkulierende Schicht zwei Zirkulationen sich in der unteren
Behieht bilden, die diireh eine angefihx^ vertilcale Scliddeflietae in der Aquator-

Ii i getrennt wären. Tn dicrtom Falle würde also eine ziemlich kräftige Be-
wegung innerhalb der unteren Schicht stattfinden. Ist das Tiefenwasser da>
gegen ans mehreren aufeinander liegenden liomogenen Gkhiebtm snaammen-
gesetzt, so setzt die Reibung gegen die Schiclu der thermischen Zirkulation die

oberste dieser Schichten in Bewegung, diese teilt ihre Bewegung der nächsten
Schioht mit n. s. f., etwa wie es in Fig. 5 dargestellt ist. Im Meere ist das Tiefen»
wasser bekanntlich beinahe homogen, aber dennoch ein weni^i stabil gelagert,

und es fällt mithin nicht leiciit zu sagen, wie dieses Wasser infolge Reibung gegen
die slrknlierende obere Seiiicht in Bewegung geaetst wird.

Auch der Wind dürfte wohl einen gewissen EinfluB auf die Bewo<:^un^r

des Tiefenwassers haben. Wenn wir beim letzten Versuche in der Weise auf die
OlMrfllehe blaaen, wie es in Flg. 9 gezeigt worde^ m> entetdit eine wellenfSrmige
Erbebung der horizontalen Scheidefläohe zwischen dem thermisch zirkulierenden

WaaMT und dem Tiefenwasser. Solange als der Wind konstant bleibt, bleibt

diese Erhebung un^erlndert; wenn a^r der Wind aieh verindwt, wird aueh
entsprechend die Erhebung versindert. Wahrscheinlich rufen die auf dein Mcero
vorherrschenden Winde in analoger Weise permanente Erhebungen und Schräg-
heiten der «iteprechenden SeheidefUiche im Meere hervor, und dann müssen die
VeranderunL'on im Winde entsprechende VerfindwungMi in dieam Erhebungen
und Schrügheiten hervorrufen.

SohUeBlieh muB noch herrorgeholien werden, deB das Tiefenwasser nicht
gänzlich von thermischen Vorgängen unbeeinflußt bleibt, da es jn iillo Wärme in

sich aufnimmt, die aus dem Innern der Erde zum Meeresboden hingeleitet wird.
IKeee Wärmemengen sind allerdings sehr Iclein, im Lauf der Zeit werden rie
aber das Boden wasser genügend erwärmen können, um ea in der beinahe
Jiomogenen Tiefenwassersohicht ztim Aufsteigen zu bringen.

Wieviel jede dieser drei ürsachen die Bewegung des Tiefenwassers beein-
flußt, kann vielleicht durch dynaniisdie Bearbeitung der hydrographischen Tiefen-

beobachtungen festgestellt werden. Solche Beobachtungen zeigen aber schon,
dafi das Tiefenwasser ziemlich stark bewegt sein muB; denn es ist so gut venti-
liert, daß es die unzäidigen Tiere in diesen Tiefen mit genügendem Sauerstoff

zu versehen vermag. So ventiliert könnte es kaum sein, wenn es nicht ab und
SU in Berfihrung mit der Atmosphäre käme. Dieees Wasser kann aber nicht bis
an die Oliorfläche gelangen, ohne von unten her erwärmt zu werden, und somit
scheint es, als ob die aus dem Inneren der Erde kommende Wärme wenigstens
eine gewisse Rolle fttr die Bewegung dieses Wassers spielt.

Die Ergebnisse der obigen Untersuchung IcSnnen wir zu folgenden Seblufi-

urteil zusamiiienfüH^sen. Die ürsachen der Meeresbewegungen können in zwei

Gruppen geteilt werden. Zur ersten Gruppe gehören alle Kräfte mechanischer
Natur, die das Wasser nur fortbewegen können, ohne eine physikalische Ver-
äntlerung desselben zu bewirken, wie der Wind, die ablenkende Kraft der Erd-
drehung, der Widerstand infolge der inneren Reibung des Wassers, und die

Trägheitslmift, die eine bewegte Wassermasse bei Stoß oder Reibung gegen
anderes Wasser ausübt. Jeder von sohdien Kräften vorwärts getriebene Strom
liat die charakteristische Eigenschaft, daß er eine kreisende Bewegung in einer

einsigen Schicht ansfilbrt
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Zur zwoiten Gruppe der Beweguugsursaohen gehören die Vorgänge, die

eiM Yerflndermigr des speiifiMheii (^wiehts des Meerwassera snr Folge hahea,

wie Erwärnninf? und Abkühlung, Vergrößerung des Salzgehaltes infolge Ver-

diuMtang oder Ausfrierens und weiter Verminderung des Salzgehaltes durch
ZufloB Ton Flußwaeaer oder Eissohmelzung. In jedem aus solchen Ursachen
vorwärts jrf'triobenen Strom sind die Gjerknesschen Kräftp gloifb «jroß wie der

gesamte Widerstand gegen den Ötrom, und sie haben dieselbe Riclitung wie die

Waaserbewegung. Der Strom selbst hat die charakteriatisohe Eigenschaft, daB
«r Wirbelfrai ist und in mehreren Sohiohten verUnlt.

Die Reisen deutscher Segelschiffe in den Jahren 1893 bis 1904

und ihre mittlere Dauer.
(Hurm 2 ObgniditBkarteD, Tufelo 1 n. 3.)

Bialettoiig. Unter obigem Titel erseheint im »Ans Arehiv der Deutschen
Seewarte«, Jahrjjaiii,' 1907, eino Arbeit, in der vorsucht worden ist, durch Zu-

sammenstellung einer grollen Anzatil Seglerreisen ihre mittlere Dauer für die

Gegenwart absuleiten. Die Haupt|)unkte und Ergebnisse dieser Arbeit mögen
hior für weitere Kreise auszntrswcise wiederfrejjoben werden, während in bezug
auf die umfangreichen Tabellen und weitere Einzelheiten auf die Originalarbeit

verwieeen werden mnfi. Bemerkt sei noch, daB hierbei nur eine rein 8ta<

tistische Zusamnienstelhing über die Dauer der verschiedenen Reisen g-ej^M'ben

werden konnte, von einer Schilderung der Ursachen aber, die die Länge oder
Kibrse der Retoen bedingten, abgesehen wwden mnAte. Wie schon die Übwsehrift
besnfrt, wurden zu der Arbeit lediijrlicli die Reisen benutzt, die in den Jahren 1893
bis 1904 von deutschen Segelschiffon ausgeführt worden sind, und deren nietco-
rologisehes Journal bis Ende 1904 bei der Deutschen Seewarte ein-
ffoliefert worden war. Es sind also bei weitem nicht alle Reisen
benutzt, sondern nur die Reisen der Schiffe, die ein Journal für die
Deutsche Seewarte führen. Weiter als auf das Jahr 1893 zurückzugreifen,
schien nicht zweckentsprechend, da eine ähnliche Arbeit, die noch das Jahr 1892
umfaßt, seinerzeit von Prof. Dr. Schott veröffentlicht worden ist,') und es des-
iinib gerade interessant schien, diese mit den jetst gefundenen Resultat«! ver-
gleichen zu können

In der ürigmalarbeit befinden sich sehr umfangreiche tabellarische Zu-
ssmmensteUungen der Reisen ; und zwar sind sie in drei Hauptabschnitte gegliedert,
von denen der erste alle Reisen im Bereiche des Atlantischen Ozeans, der zweite
alle nach dem Stillen Ozean, der dritte alle nach dem Indischen Ozean behandelt.

Aasreisen, Heimreisen und Zwischenreisen sind in jedem Hauptabschnitte getrennt
voneinander angeführt und die dadurch entstandenen Unterabschnitte wieder nach
der geographischen Lage der einzelnen Plätze gegliedert worden. In die Gruppe
der »Ausreisen« eines jeden Hauptabschnittes sind alle die Reisen aufgenommen,
die von einem europäischen Hafen nach einem Hafen des betreffenden Ozeans
aatemommen worden sind, in die Gruppe der »Heimreisen« alle die, die Ton
finem Hafen des betreffenden nzeaiis nach einem europäischen Hafen gemacht
worden sind, in die Gruppe »Zwischenreisen« alle die, die von einem Hafen des
betreffenden Ozeans nach einem anderen niehteuropRisehen Hafen ausgeführt
Verden sind.

Die Tabellen der Origlnalarbtit enthalten außer der mittleren Reisedauer
seeh die Reisedauor der yersehiedenen Gattungen von Schiffen, nimlioh der
eisernen und liöl/.erncn, dt>r kleinen, mittleren und gruRen Rcliiffe, ferner Angaben
über die längste und kürzeste Reise in diesen Gruppen u. a. m., so daß jeder,
der spesielle Information wfinsoht, auf das Original zurflckgreifm mSge. Hier

'> Vgl. 'Die N'crkebntwcgc der tnUHOttaiiiac-beu r^cgiLiohilfalirt in der Gegenwart <, in Zeit-

•ehdft der (kMUMduft für Entkande ni Beriia. XXX. Buid, 18», Nr. 3, mit 4 Taieln.
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folgt nur ein kurzer Auszuff der wichtifrsten Er^'obnisse nebst den Isochron en-
Karten (Tafeln 1 u. 2). Es wurden nämlich mit den Mittelwerten als Urund-
lagtt und mit Zuhilfenahme von Prof. Dr. Schott'a Arbeit für die Auarfilflan und
Heimreisen Karten der Linien gleicher Reisedauer angefertigt, aus denen man
ohne langes Suchen die jeweilig gesuchte mittlere Dauer einer Reise entnehmen kann.

AtlantiiohT Os«an.

T. Ans- nnd Heimreitten. 1. Nach der Ostküste von Nordamerika
kamen in den Jahren 1893 bis 1904 für Segelschiffr^reisen nur die Häfen N«*w
York, Philadelphia und Savannah in Betracht; nach den weiter nördlich geieji^e-

nen Häfen Kanadas wurden nur vereinzelte Reisen unternommen. New York
steht mit 110 Reisen an erster Stelle, näehstdeni Philadelphia mit 69, hiernach
Savannah mit ÖO Reisen. Die mittlere Reisedauer betrug etwa 2 Tage ifeniger
als in den Jahren 1888 bis 1892, nSmIieh 40 Tage gegen 42 nach New Toric und
Philadelphia (87 Tage auf dem direkten Wege, 41 von Fair Island, 48 auf dorn
I^kssatwege) und 43.3 gegen 4ö.ö Tage nach Savanuah. Die kürzeste Reise nach
New Ymk wurde in 19 Tagen auf dem direkten Wege^ in 26 von Fair Island,
in 30 auf dem Pass^atwe^c, nach Philadelphia in 20, 24 und 36 Tagen und nach
Savannah in 28 Tagen gemacht. Die längsten Reisen nach New York und
Philadelphia dauerten 71 und 74 Tage auf dem Paasatwege^ 60 und 56 von Fair
Lsland und 59 und 52 auf dem direkten Wefje. Nach Savannah ist die längste
Reise mit 69 Tagen angegeben. 2. Von der Ostküste von Nordamerika.
Aufier den obengenannten HSfen, von denen 161, 66 und 64 Sehiffe nach Lizard
segelton, käme für die Heimreisen noch Brunswick mit 11 Reisen in Betracht.

Die mittlere Dauer der Rückreisen ist der günstigeren Windverhältnisse
halber bedeutend kürzer ala die der Ausreisen ; sie betrug von New York und
Philadelphia 27.5 Tage gegen 26 nach früheren Berechnungen, von Savannah
und Bnins\vi< k 'MA gegen 32 Tage. Die kürzesten und längsten Reisen wurden
von >^<'w York in IG und 47, von Philadelphia in 17 und 41, von Savannah in
21 und 50 und von Brunswick in T,i und 45 Tagen gemneht. Nach dem
Golf von Mexiko, We.stindien und der Dstküste Südamerikas nördlich
vom Äquator ist der Verkehr deutscher Segler nur noch unbedeutend.
7 Reisen führton nach Tunipa, 16 nach Pensacola, 34 nach New Orleans, 14 nach
Barbados, 19 nach Port of Spain und 8 nach der Orinoko-Mündung. Selten
wurden noch Häfen von Haiti, Cuba oder an der Nord- und Ostküste von Südamerika
aufgesucht. Die Durchschnittsdauer der Reisen nach Tampa, Pensacola und New
Orleans schwankt zwischen 45 und 47 Tagen, während sie nach Barbados und
Port of Spain knapp 35 und nach der Orinoko-Mündung ',V.\ Tage beträgt. Von
den früher gefundenen weichen diese Resultate wenig ab, nur die Reisen nach
New Orleans sind um etwa 5 Tage schneller geworden, 44.8 Tage gegen 50 Tage.
Die kürzestell und längsten Reisen heansi)i u( lilen nach Tampa 41 und 51, nach
Pensacola 36 und öö, nach New Orleans 34 und 59, nach Barbados 26 und 47,

nach Port of Spain 28 und 46 und nach der Orinoko>Mfindnng 27 nnd 46 Tage.
4. Rückreisen vom obigen Gebiet wurden am häufigsten von Pensacola,

New Orleans, Laguna de Terminos und Port of Spain unternommen. Die aus
26 Reiaen gefundene mittlere Dauer von Pensacola betrug 44.6 Tage, die aua
41 Reisen von New Orleans 43.8, die aus 16 Reisen von Laguna de Terminos 57.3

und die aus 32 Reisen von Port of Spain 37.9 Tage. Danach haben die Reisen
von Pensacola und New Orleans etwa 6 Tag«^ 46 gegen 40, und die von Laguna
de Tei-miiios etwa 2 Tage, 57 gegen 55, iSnger gedauert als früher, während
die Reisen von Port of Spain um 2 Tage^ 88 gegen 4U, kürzer gewurden sind.

Die kOrsesten Reisen wurden in 29 (24 von Mobile), 25, 88 und 28, die ISngaten

in 66.59, 80 und 53 Tagen aust,'effihrf. 5. Xach der Ostküste Südamerikas
südlich vom Äquator segelten von Lizard aus 9 Schiffe nach l'ara, 6 nach
Pernambuco^ 11 nach Bahia, 60 nach Rio de Janeiro, 89 nach Santos, 7 nach
Dostcrro, 33 nach Montevideo und 18 nach Buenos Aires. Nach andern Häfen
an der Ostküste von Südamerika wurden nur vereinzelte Reisen unternommen.
Die mittlere Reisedauer war durchwegs llnger ala iirflher und betrug nach Para,
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Pernambuco und liahia gut 40 Tage gegen viwn '.ib Tage, nach Rio de Janeiro
46.2 gegen 42.5, nach Santos 47 gegen 43.5, nach dem La Plata 55 gegen 5S Tage.
Die kürzesten und längsten Reisen nach den einzelnen Häfen dauerten 24 und
52 Tage nach Para, 30 und 51» nach P'ernambuco, 3:3 vand 51 nach Bahia, 31 und
7S nach Rio de Janeiro, 30 und 77 naoh Santos, 48 und 64 nach Deaterro, 34
und 73 nach Montevideo, 39 und 81 Ta^re nach Buenos Aires, fi. Rück reisen
von der Ostküste Südamerikas wurden fast aussehlieiilich von den Ilafen-

plitzen des La Plata gemacht; nur einzelne Schiffe s <;elten von Pernambuco,
Baliia, Rio de Janeiro oder Santos naoh Lizard. Aueh für die Heimreisen
irarden durchschnittlich höhere Werte gefunden als früher, wo die Reisen im
Mittel 61.5 Tage von La Plata dauerten, während sie nach den jetzigen Berech-
nungen 65 Tage in Anspruch nahmen. Die kürzeste' Reise wurde von Monte-
Tideo in 49, von Buenos Aires in 50 Tagen, die längste in 84 und 97 Tagen
ausgeführt. 7. Mit der Westküste Ton Afrika hat der Verkehr deutseher
S^ischiffe fast gänzlich aufgehört.

n. Zwisehearelsen. 8. Innerhalb des Atlantischen Ozeans worden
verschiedentlich Reisen zwischen Häfen der westindischen Inseln ausgeführt.

Mehrfach versegelten auch Schiffe von der Ostküste Mordamerikas nach der Ost-

kfiste Sfldamerikas und umgekehrt oder naeh dem Golf von Mexiko oder sie

liefen von hier aus nach einem Hafen des La Plata. Letztere Reisen nalinien

alle eine sehr lange Zeit in Anspruch, im Mittel etwa 93 Tage; die kürzeste
Reise von Pensaeola naeh Buenos Aires konnte erst naeh 71, die von Paseagonla
nach Montevideo erst nach 74 Tagen vollendet werden. Die längsten Reisen von den
beiden Hafenplätzen nach Buenos Aii'esund Montevideo dauerten 113 und III Tage.
9. Naeh dem Stillen Ozean versegelten von der Ostkttste Nordamerikas die
Schiffe meistens von Philadelpliia und New York nach Yokohama, Nagasaki und
Hiogo, während von der Ostküsto i^üdamerikas der größte Teil der Schiffe einen
Stipeterplatz an der Westküste Sfldamerikas aufsuchte. Selten hatten die Reisen
von da die Westküste von Nordamerika oder die Ostküste von Australien als

Endziel. Die mittlere Dauer der Reisen von Philadelphia oder New York nach
japanischen Häfen wurde mit 148 Tagen ermittelt, wobei die Reisen durch die
Sundastraße 133, durch die östlichen l>nn lifahrten 158 und um Australien herum
150 Tage in Anspruch nahmen. Die kürzeste Reise durcii die Sundastraße wurde
in 10<>, durch die ösili<'hen Durchfahrten in 123 und um Australien herum in

126 Tagen ausgefiilirt, während die längsten 153, 207 und 184 Tage dauerten.

Naeh den Salpeteri)lätzen Chiles wurden die Reisen von Santos aus durchschnitt-
lich in 52, von Montevideo in 50 Tagen gemacht; die kürzesten dauerten 84 und
35 Tage, die längsten 68 und 7». 10. Nach dem Indischen Ozean wurden
nnr wenige Zwischenreisen ausgeführt. Die verhältnismäßig meisten Reisen
fährten von New York nach Java, Hongkong oder der Südküste von Australien

und von Brasilien nach Rangun und der Sfidküste von Australien. Die mittlere

Reisedauer von New York nach Anjer wurde zu 104 Tagen, die nach Hongkong
zu 135 und die nach Australien zu 98 Tagen hereclinet. Die kürzesten

Reisen wurden in 92, 106 und 84 Tagen, die längsten in III, 158 (östliche Durch-
fahrten) und 114 Tagen gemacht. Von Brasilien nach Rangun segelten die Schiffe
im Durchschnitt in 89.4, nach Ansfialien in 56 Tagen; die kürzesten Reisen
wurden in 73 und 48, die längsten erst nach 113 und 73 Tagen zurückgelegt.

Stiller Ozean.

I. Aus- und lieimreisea. 11. Nach der Westküste Südamerikas ist

von Europa heutzutage zweifellos der grAßte Verkdir deutscher Segelschiffe.

Namentlich sind es Valparaiso und die Häfen Nord-Chiles, die alljährlich von
einer großen Anzahl von Seglern aufgesucht werden. Seltener werden dagegen
Reisen nach CaÜao in Peru und Ottayaquil an der Ecuador-Kflste untemoinmen.
Die mittlere Reisedauer nach dieser Küste ist aber, trotzdem gerade in dieaer

Fahrt vielfach sehr schnelle Reisen gemacht worden sind, wenig oder gar nicht

kfirzer gewordra. Sie beträgt nach Talparaiso aus 213 Reisen 82.5 Tage geg«i
88 Tage nach Irflberen Ermittlungen, nach Taltal aus 67 Reisen 84.1 Tage
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gegen 88, nach Iquique auH 169 Reiiien 88.5 Tage gegen 92, nach Caleta Bueiia
und Pisagua ans 41 Rei^^en 96.1 Tage gegen 93, nach Callao aus 12 Reisen
101.6 Tage gegen 99 und nach Guayaquil aus 13 Reisen 115.5 Tage gegen 108.
Man sieht hieraus, daß nur die Reisen nach Taltal und Iquique im Durchschnitt
etwas schneller geworden sind, während die Reisen nach anderen Hafenplätzen
durchschnittlich längere Zeit beanspruchen als früher. Die kturzetten und
längsten Reisen nach Valparaiso dauerten 58 und 129 Tage, nach Taltal 62 und
III, nach Iquique 57 und 126, nach Caleta Huena und Pisagua 61) und 119, nach
Callao 74 und 123, nach Guayaqnil 89 und 136 Tage. 12. Rückreisen von
der Westküste Südamerikas werden fast nur von den Salpoterhifen Nord-
Chiles aus untt iTKininicn ; Valparaiso oder die Häfen von Peru und Ecuador

|

kommen hierfiir kaum noch in Betracht. Am meisten sind Reisen von Taltal
j

mit 32, von Tocopilla mit 83, Ton Iquique mit 448, von Caleta Buena mit 135, i

von Junin mit 29 und von Pisaj^ua mit 67 vertreten. Eigentümlicherweise haben
\

aber die Rückreisen von Tocopilla und Taltal trotz der geringeren Entfernung
im Mittel 100 und 103 Tage gedauert, irBhrend ron den übrigen HafenpIStsen
SQSamnien die Durclisi lmittsreisen in 96 Tagen geujacht worden sind. Die früher
gefundene mittlere Reisedauer betrug von Taltal 93, von Iquique 98 Tage. Die
kürsesten und ISngsten Reisen wurden von Taltal in 70 und 125 Tagen, von
Tocopilla in 60 und 126, von Iquique in 57 und 137, von Caleta Buena in 69
und 151, von Junin in 79 und 144 und von Pisagua in 68 und 147 Tagen aus-
geführt 13. Oer Verkehr mit der Westküste von Zentralamerika, Mexico,
Nordamerika und mit Honolulu ist von Europa aus lange nicht so bedeutend
als der mit der Westküste von Südamerika. Am häufigsten wurden Mazatlan,
Santa Rosalia, San Francisco und Honolulu besucht; weniger häufig wurden
Reisen nach San Diego, Port los Angelos, .\storia und den Häfen des Puget-
Sundes unternommen. Die mittlere Reisedauer nach den einzelnen Plätzen stellt

|

sieb im Vergleich zu früher, wie folgt: nach Masatlan 131 Tage aus 82 Reisen
gegen 128 Tage, nach Santa Rosalia 132.4 Tage aus 62 Reisen gegen 135, nach

i

San Francisco 133.6 Tage aus 39 Reisen gegen 139, uaeh A.storia 132.2 Tage I

aus 10 Reisen gegen 148, nach Kap Flattery 14S.6 Tage aus 12 R«'isen gegen 150
und nach Honolulu 133.2 Tage aus 47 Reisen gegen 129 Tage. Die kürzesten
und längsten Reisen wurden nach Mazatlan in 101 und 171, nach Santa Rosalia
in 108 und 217, nach San Diego in 116 und 162, nach Port los Angeles in 110
(nach San Pedro) und 170, nach San Franoisoo in 98 und 186) naob Aatoria
in ill und 153, nach Kap Flattery in 116 und 167 und nach Honolulu in 103
und 17(» Tagen ausgeführt. 14. Heimreisen in <i:rr)lii'rer .\nzalil vom obigen
Gebiet wurden 41 von Punta Arenas C. R., 7 von San Juan dei Sur, 8 von Co^
rinto, 75 von San Franciseo, 109 von Astoria und 92 von Kap Flattery ans
unternommen; von Mazatlan und in der Nfihi' liegenden Hafenplützen sowie von
Santa Rosalia wurden nur einzelne, von Honolulu überhaupt keine Rückreisen
angetreten. Im Mittel wurden die Reisen von Punta Arenas in 141.9, von San
Juan del Sur in 144.3, von Coriiito in 128.7, von San Francisco in 1:10 5, von
Asloriu in 129.5 und von Kap Flattery in 137.1 Tagen vollendet, während die
kürzesten 112, 106, 104, 97, 108, 108, die Hngsten 208, 166, 189, 170, 163 und
171 Tage dauerten. Ebt n-n wie die Ausreisen nach der Westküste von Nord-
amerika wurden auch die iieinireisen von dieser Küste etwas schneller gemacht
als früher, wo sie von San Franoisco im Mittel etwa 134, von Kap flattery
143 T:\<:o in Anspruch nahmen. 15. An der Ostküste von Australien sind
es hauptsäeiilich Sydney und Brisbane, die von Europa kommende Schiffe an-
laufen. Nach Tasmanien und Neu-Seeland ist der Verkehr nur ganz unbe-
deutend, nach anderen Südseeinselii hat er ganz aufgehört. Tm Mittel wurden
die Reisen nach der Ostküste von .Australien erheblich schneller gemacht als
früher, nämlich in 91.7 Tagen aus 26 Reisen nach Sydne}' gegen 105 Tage naeh
früheren Hereclinungen und in 103. fi Tafjeii aus 18 Reisen nach Hrisbane gegen
früiier 115 Tage. Nach Dunedin dagei^nn dauerten die Reisen durchschnittlich
7 Tage länger (105 gegen 98) als früher. Hierbei muB jedoch bemerkt werden,
daß bei diesem Hafen nur 4 Reisen zur Idittelbildung verwertet werden konnten.
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Hie kürzeste Reise nach ßydney wurtlr in 72 Taj.'Ln, nach Brisbane in 92 und
nach Dunedin in 89 Tagen ausgeführt, die längsten Reisen beanspruchten 118,

195 und 110 Tage. 16. Von der Ostküste Australiens, Neu-Seeland und
einigen Südseeinseln. Für Europa wurden Schiffe fast nur in Sydney be-

laden, selten fanden Schiffe auch Ladung in Brisba^ei TownsviUe, Meu«Kaledoniea
and Neo>See1and. Tod Sydney gebrauchten die Schiffe durchschnittlich ebenso
lange w'w früher, nämlich 10!).5 Ta<z\', ^n'fundcii aus 24 Reisen. Von Brisbane
und t«eu-Kaledonien dagegen wurden die ^iseu im Durchschnitt bedeutend
sehneller gemacht; es betrug die mittlere Dauer aus 6 Reisen von Brisbane
101 Tag gegen früher 118, aus 6 Reisen von Neu-Kaledonien 116.5 Tage gegen
früher 120. Von Neu-Seeland aber wurde die mittlere Dauer aus 6 Reisen zu
106 Tagen gegen früher 101 Tag gefunden. Die kürzeste Reise von Sydney
wurde in 79, von Bi'isbane in H7, von Neu-Kaledonien in 99 und von Neu-Seeland
in 78 Tagen vollendet, die längsten dauerten 142, 118, 122 und 114 Tage.
17. AQ0r«isen naeh Ostasien wurden fast nur nach IQantsohon, Nagasaki
und Yokohama unternommen, während Rückreisen von da nach Eur()j)a über-

haupt nicht ausgeführt worden sind. Die mittlere Reisedauer betrug aus
10 Reisen naeh UratwAoa 182.S Tage (184.S durch die Snndastrafie und 140.4
durch die östlichen Durchfahrten), aus 11 Reisen nach Nagasaki 135.6 Tage
(119.8 durch die Sundastraße, 15U.2 durch die östlichen Durchfahrten und 172
{l Reise) um Australien herum), und aus 19 Reisen nach Yokohama 139.6 Tage,
(nämlich 131.9 durch die Sundastraße, 144.5 durch die östlichen Durchfahrten
und 141.8 um Australien herum). Nach früheren Bereclinungen dauerte eine

Reise nach Klautschou im Durchschnitt ISO Tage, nach Nagasaki 140, nach
Yokuliama 142.5 Tnge. Die kürzesten Reisen wurden durch die .^undastraHe in

115, 105, 114 Tagen,' durch die östliciien Durchfahrten in 122, 1 12, 125 Tagen,
um Australien herum in —

,
172, 12(5 Tagen gemacht, die längsten nahmen durch

die Sundastraße 136, 127, 149 Taije, durch die östlichen Durchfahrten 153, 192,
159 Tage, um Australien herum —

,
172, 162 Tage in Anspruch.

II. ZwisehraMlsen. 18. Innerhalb des Stillen Ozeans werden außer
den Küstenreieen an der Westküste von Amerika von Süd nach Nord und um-
gekehrt besonders häufig Zwischenreisen von der Ostküste Australiens nach der
Westküste von Südamerika und von Japan nach dem Pugot-Sunde und nach
Astoria unternonunen. Selten sind Reisen von der Westküste von Amerika nach
Austratim. Von Valparaiso nach einem Salpeterplatze dauerten die Durch-
schnittsreisen gewöhnlich 8 Tage, während die kürzeste in 4, die längsten in 14

und 17 Tagen gemacht worden sind. Von Talcahuano nach Callao segelten die
Schiffe im Mittel in IS Tagen, die kürzeste Reise dauerte 8 Tage, die längste
18 Tage. Auf dem umgekehrten Wege dagegen beanspruchte eine Durchsehnitts-

reise 23 Tage, die kürzeste Reise 16, die längste 29 Tage. Von Santa Rosalia
naeh Taltal wurde die mittlere Rdsedaaer zu 61 Tagen berechnet, die kürzeste
Hf'ise ist in 49, die läng.ste in 71 Tagen au.'igeführt worden. Nach dem Puget-
SoQde dauerten von Santa Rosalia die Reisen im Mittel nur 32 Tage; die kürzeste
Beise wurde naeh 38, die lingste nach 60 Tagen vollendet Lange Zeit nahmen
die Reisen vom Puget-Sunde nach dem im Südost -T'aHsatircItict ^'i lcLTcuen Callao
in Anspruch, nämlich 76.5 Tage im Mittel; die kürzeste Reise wurde in 47, die

Uqgste in 96 Tagen gemacht. Sehneller dagegen verliefen die. Reisen von der
OMküste von Australien nach ih r Westküste von Südamerika, auf welcher Fahrt
die mittlere Reisedauer zwischen 46 und ö6 Tagen achwankt. Die kürzesten
Reisen wurden von Newcastle nach Valparaiso in 86 und von Sydney nach
Tocopilla in i'i Tagen ausgeführt, wfilirend die längsten 69 Tage von Newcn.stle

nach Taltal und l'isagua dauerten. Von Japan nach dem F'uget-Sunde oder
nach Astoria ist die mittlere Reisedauer etwa Tage. Die kürzeste und
längHte Reise wurde von Nagasaki in 28 und Tatren, von Iliogo in 25 und
47, von Vt)kohania in 22 und 47 und von Hoku<iale in 25 und 31 Tagen vollendet.

Von der West kü.ste von Amerika wurden 2 Reisen von lijuicjue nach Sydney und
Kewcastle in 79 und 70 Tagen, 1 Reise von CaHao nach Newcastle in 52,

3 Reisen von Guaymas und Santa Rosalia nacti Sydney und Newcastle in 48, 81
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und fiO Tagen gemacht, Reisen von San Francisco nach Sydnfy und Xewoastle
wurden in 57, 44 und 35 Tagen, und endlich 2 Reisen von Kap Flattery in 67
lind 66 Tagen ansgeffthrt 19. Naeh dem Atlantisehen Otean wurden mir
wenige Zwischenreisen vom Stillen Ozean aus unternommen. Verhältnismäßig
die meisten führten von Hiogo nach New York, wohin 6 Schiffe durch die Sunda-
Straße im Mittel in 131 Tagen segelten, während 1 Schiff dureh die fietÜchen

Durchfahrten 133 Tage und eins auf dem Wege um Kap Horn 130 Tage ge-

brauchte. Die kürzeste Reise dauerte 104, die längste 155 Tage. 20. Nach
dem Indischen Ozean versegelten vom Stillen Ozean aus einige Schiffe von
der Westküste von Nord- und Südamerika nach S&daOBtralien und der Ostldiale

von Afrika oder von Japan nach Hinterindien.

Indiacher Osean.

I. Ana- und Ueiuirei^en. 21. Nach dem Kaplande, nach Ostafrika
und den Inseln im westlichen Indischen Ozean wurden in letzter Zeit

hauptsächlich nur Reisen nach Kapstadt, Port Elisabetli, East London, Port Natal
ond Delagoa Bay onternommen. Dar-es-Salaam und Port Louis sind mit je

4 Reisen, Zanzibar nur mit 2 Reisen vertreten. Die mittlere Reisedauer nach
Kapstadt betrug aus 46 Reisen 64.5 Tage gegen 61 Tage naoli früheren Ermitt-
lungen, nach Port Elisabeth aus 26 Reisen 65 gegen 65, nach East London aus
12 Reisen 72.4 gegen 67, nach Port Natal aus 23 Rei.*»en Tfi.H gegen 68 und nach
Delagoa Bay aus 10 Reisen 73.1 gegen 70.5 Tage. Die kürzesten und längsten
Reisen naob Kapstadt dauerten 51 und 89 Tage, nach Port Elisabeth 49 und 86,
narh Ea.st London 58 und St7, naeh Port Natal 62 und 90 und nach Delagoa Bay
58 und 87 Tage. Die Durchschnittsroisen nach Dar-es-Salaam und Port Louis
nahmen 92.6 und 81 Tage, die kfbrzesten 88 und 68, die Ungsten 100 und
93 Tage in .\nsi>ruoli. Nach Zanzibar gebrauchte das eine Schiff 84 Tage, das
andere 78 Tage. Nach früheren Angaben dauerte eine Durchschnittsreise
nach Dar-es-Salaam und Zanzibar 90 Tage, nach Port Louis 80 Tage. 22. Heim*
reisen von diesen Ki'isteii werden nur noeh selten ausgeführt. 23. Von den
Ausreisen nach Vorderindien, Ceylon, Ilinterindien und China hatten
6 Golombo, 7 Galentta, 24 Rangun, 6 PInang, 44 Singapur nnd 10 Hongkong
als Endziel. Einzelne Reisen wurden auch nach Chittagong und Bassein unter-

nommen. Im Mittel wurden die Reisen nach Colombo in U6.8 Tagen, früher 100,

nach Caleutta in 92.4, früher 121, nach Rangun in 106.1, frOher 116, nach
Pinang in 124!5, früher 105, nach Singapiir in 110.8 (114.6 durch die Malakka-,
107 durch die Sundastraße), früher 112.5 und nach Hongkong in 125 Tagen
(117.5 durch die Sundastraße, 186.6 durch die östlichen Durchfahrten), früher
132 Tagen ausgeführt. Die kürzesten und längsten Reisen wurden nach Colombo
in 79 und 109, nach Caleutta in 83 und 99, naeh Rangun in 85 und 139, nach
Pinang in S4 und 1H7, nach Singapur durch die Sunda.straße in 82 und 131,

dureh di*! Malakkastraße in 90 und 138, nach Hongkong dureh die Sundastraße
in 92 und 130, dui'ch die östlichen Durchfahrten in III und 146 Tagen geniaeht.

24. Ffir die Heimreisen kommen fa.st ausachliefllieb die Heishüfen Hinterindiens

Bassein, Rangun und Bangkok in Betracht, von welchen Häfen 34, 63 und
22 Reisen nach Europa ausgeführt worden sind. Die aus diesen Reisen gefundene
mittlere Dauer weicht nur bei den Reisen von Bangkok erheblich gegen frühere
Resultate ab. Sie beträgt von Bassoin 130 Tage gegen 130.5, von Rangun 129.3

gegen 130, von Bangkok aber 144.1 Tage gegen 187 Tage nach früheren Be-
rechnungen. Die kürzesten Reisen wurden nach 102, 91 und 107 Tagen, die

längsten nach 183, 191 und 165 Tagen vollendet. 25. Nach Java und nach
der West- und SOdIcttste von Australien. Nach Java ist der Verkehr nur
no<'li iiiilM 'li iiri iid, 8 Reisen wiiiNlen naeh .Vnjer, '> naeli Palavia und je 3 nach
Semarang, Soerabaya und Banjoewangi ausgeführt. Nach Australien segelte aber
in letzter Zeit noch eine ziemliche Anzahl von deutsehen Schiffen, und zwar
23 narh Freniantle, 21 naeli Port Pirie, 28 naeh Port .Adelaide und 33 naeh
Melbourne. Die mittlere Heisedauer nach Anjer und Batavia beanspruchte
97 Tage, früher 100, ond die nach Semarang, Soerabaya und Ba

'
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105.8 Tage, frülier etwa dasselbe. Die kürzesten Reisen wurden in 82 und
91 Tagen, die längsten in 114 und 123 Tagen zurückgelegt. Nach Freniantle
gelangten die Schiffe nach «inet durchschnittlichen Reise von 92 Tagen gegen

nach frütit'i-en Beobachtungen, nach Port Pirie und Port Adelaide von 89
^egvü ill, und nach Melbourne von yi Tagen gegen 92. Die kürzesten Rei.sen

dauerten 78, 75, 72 nnd 71 Tage, die längsten 110, 110, 115 und 117 Tagew
26. Heimreisen vom obigen Gebiet wurden fast nur von den Uafenplätzen der
West- und SfldkÜBte Australiens unternommen. Von Fremantle segelten 16 Schiffe,

von Rockingham und Bunbury je 6, vonAlbany9, von Port Pirie und Wallaroo 24,

von Fort Adelaide 9, von Ctoelong und Melbourne 26 Schilfe nach Lizard. Die
ndtdere Daner der Reisen war durchweg länger als früher und betrug von den
drei erstgenannten Plätzen 120 Ta^e gegen 109, von Albany M)giir 132.9 gegen
III, von Port Pirie, Wallaroo und Port Adelaide 116 gegen 112 und von Geelong
oderMdboame 113 gegen 109 Tage. Die Irilnteeten und ISngsten Reisen wurden
' >n ficn drei ersten PUtaen in 95 und 147 Tagen, von Albany in 121 und 152,

von Port Pirie, Wallaroo und Port Adelaide in B3 und 176 und von Geelong
ud Mfllboorne in 76 und 14S Tagen ausgef&hrt.

II. Zwisrhenreisen. 27. Innerhalb des Indischen Ozeans werden, ab-

gesehen von den Küstenreisen längs der Ostküste von Afrika und denen von
Sflgapor nseh den Relshtfen, hauptsächlich Reisen von Kapstadt und OstafMka
nach der W\'st- und Südküste von Anstrnüen oder unigekelirt unternoinnien.

Mehrere Schiffe segelten auch von Hongkong nach Singapur. Die mittlere

Reisedauer von Kapstadt nach Port Elisabeth betrug 8.4 Tage, die kürzeste
Reise wurde in 3, die längste in 16 Tagen au^treführt. Eine gleiche mittlere

Dauer hatten die Reisen von Port Elisabeth nach Delagou Huy. Die kürzeste
Reise konnte aber auf diesemWege erst nach 6, die längst» Mhon nach 10 Tagen
vollendet werden. Von Singapur nach Bassein oder Rangun segelten die Schiffe
im Mittel in 18.8 Tagen, die kürzeste Reise dauerte 8, die ISngste 32 Tage.
Vach Bangkok wurden von Singapur die Reisen durchachnittlicli in 14.7 Tagen,
die kürzeste Reise in 9, die längste in 20 Tagen ausgeführt Von Hongkong
Bteb Singapur dauerte eine Durohsohnittsreise zur Zeit des SW^Monsuns 41 Tage,
(üe kürzeste Reise 32, die irin;jstr 57 Tage. Ein Schiff .segelte zur Zeit des

NQ-Monsuns in 6 Tagen nach Singapur. Von Afrika nach Australien stelltenM die Baiaeii, wie folgt:

In Mittel
Kuraem in

Kein
Tue

IF 'S32.6
27.« 22 95
sa? 28 41
422 20 58
36JB 27 45
86jO 27 46

V«o Xaptadt nach IVeoMUitle und Albuiy
• Im Hi—hrth nnd Eut London nach Fremantle lud AliMUi^
« Port Natal nnd Dehgm Bay nach Fremantle und Albany . . .

< Kapstadt nach Port Atlelnide lud Melbourne
• Port Elisabeth und East London nach Port Adelaide und Mclboune
' Port Natal und Delagoa Bay nach Port Adelaide und Mdbourae

Auf dem Wege von der Westküste von Australien nach der Ostküsto von
.ifrika betrug diu mittlere Reisedauer etwa 46 Tage, die kürzeste Reise wurde
b 32, die längste in 63 Tagen ausgeffilurt. Von Port Adelaide und Melbourne
Bich dieser Küste dauerten die Reisen aber im Mittel (54 T:ii.'f'; die kürzeste
R»?i*e beanspruchte 54, die längste 80 Tage. Nach Kajtst^iilt ;.^el)rauclitcn

'"^a diesen Häfen die Schiffe im Durehaclinitt 70 Tage. Die l<ür/.eäte Reise
*vde in 47, die längste erst in 92 Tagen vollendet. 28. Nach dem Atlan-
tiiehen Ozean wurden Zwischenreisen vom Didischen Ozean aus in größerer
Anzahl von Rangun nach Rio de Janeiro und Santos und von Sin>^ai>ur nach
New York auageführt. Im übrigen wurden Reisen von Kapstadt und den
KIm Ostafrflcas nach Westindien oder einem brasilianischen Hafen gemacht.
Einzelne Reisen wurden auch von Ht)n<:kong und Java naeh New York und
^''uladelphia und von der West- und Südküste Australiens nach Argentinien
uternomman. Die mittlere Reisedauer von Rangun nach Rio de Janeiro und
hntOA betrug 106, die von Sint^ajuir nach New York 116 Tage. Die kürzeste

von Rangun nach Rio de Janeiro wurde in 77, die längste von Rangun
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nach Santos in 144 Tagen ausgeführt, während dfe kfinest« Ton Singapur nach
New York 92, die längste 143 tage dauerte. 29. Nach dem Stillen Ozean.
Im Stillen Ozean ist es Newoastle N. S. wo sich fast der ganze Verkehr vom
Indischen Oxean aus vereinigt Von Kapstadt, von den Hifen OstafHkas, tou
der West- und SQdküste Australiens sct^eln die meisten Sehiffe nach diesem
Hafen, um dann von hier aus, mit Kohlen beladen, ihre Reise nach der West-
IcHste von Amerika fortzusetzen. Selten werden Ton Afrika oder aveh Yon der
Sütlküstc Australiens aus direkte Reisen naoli der Westküste von Amerika unter-

nommen. Von Kapstadt nach Newcastie wurden die Reisen durchschnittlich in

48 Tagen, die kürzeste Reise in 88, die ISngste in 54 Tagen ausgefQbrt Nach
der Westküste von Püdiimerika beanspruchten die Reisen im Mittel 75.5 Tage.
Die kürzeste Reise wurde in 63, die längste in 87 Tagen gemacht. Von Port
Pirie und von Port Adelaide wurde Neweastle durehs^&hnittlieh in 18, von Mel-
bourne schon in 7 Tagen erreicht, wnlirend die kürzeste Reise yon «mtWOll
Plätzen 5, die längste 23, von Melbourne 2 und 16 Tage dauerte.

A. Panlui^

Über Schnittpunkte auf SegelschiKsreisen vom Nordatlantischen zum
Sudatlantischen Ozean.

Von M. I*ra|rer, AwiKtoiit der Deutxchcn Sccwart«-.

Nach den im >Segclhandbuch für den Atlantischen Ozean« auf Seite 419
gegebenen Anweisungen werden, entspreoheod den meteorologischen Verhältnissen,

für Segelschiffe, die nach Südamerika oder nach dem Kap Horn bestimmt sind,

für jeden Monat bestimmte Wege in Vorschlag gebracht. Im allgemeinen lauten

die Vorschriften dahin, daß ein Segelschiff, das Gelegenheit hatte, die Kap
Yerdesohen Inseln östlich zu passieren, von ib^N-Bc. an möglichst südlichen i

Ktirs halten soll, nm 5°N-Br. niebt westlicher als SG'^W-Lg. zu schneiden; das- 1

selbe gilt für Scliiffe, die westlich von <len Knji Verden vorbeigehen, auch sie I

sollen den angegebenen Schnittpunkt nach Möglichkeit zu erreichen suchen.
Diesen Sehnittpankt anzuholen empfiehlt sieh ans dem Omnde, weit sOdlieb von
5^ N-Br., namentlich in den Monaten Marz und April, der Südostpassat zwischen
2° und 3° N-Br. einzusetzen pflegt. Um nach dem Einsetzen des Südostpassats
mögliehst SOd zu maehen, sind die Schiffe genötigt, auf B-B.-Hal8en beim Winde
zu segeln. Für die ;^enannten Monate wird noch besonders eiiijtfolilcn, den
Äquator ja nicht westlicher als in 29^ W-Lg. zu schneiden, weil erstens mit der
swisehen 0^ bis 10** S*Br. naeh Westen setzenden Strömung zn reebnen ist, ander»
seits der Südostpassat auf der an<regebenen Strecke unter Umständen eine sclir

südliche Richtung einzuhalten pflegt. Das mögliche Zusammenwirken beider
Einflüsse Icann snr Folge haben, daB dann ein Schiff auf starlc westlichem Kurse
der Küste von Rrnsilien, noch ehe es 10 S-Br. schneidet, zuLreführf und sich

unter der Küste zum Wenden genötigt sehen wird. Abgesehen von dem Zeit-

Verlust, vorsetzt das Freikreusen von der Küste einen mittelmäBigen S<^ler in
eine unangenehme Lage, aus der er nur durch einen bald aufräumenden Südost-
passat befreit werden kann. Die genaue Befolgung tler im »Segelhandbuch für
den Atlantischen Ozean« gegebenen und begründeten Vorschriften wird WOU'ln
den mcistfMi Fälh-n das Fn isc-^t'ln der Küste von Brasilien zur Folge haben,
indes kommen doch Ausnahmen vor.

So z. B. konnte die Bark "Marco Polo«, Kapt. Schönwandt, im Anfang
April 1898, trotzdem sie 5^ N-Br. noch etwas östlicher als in ?r, W-I.^:. ge-
schnitten hatte, doch nicht die Küste von Brasilien freisegeln. Der für Anfang
April ungewöhnlich weit nördlich reichende Südostpassat setzte schon auf 3^ N-Br.
ein und hatte fortdauernd eine so südliche Richtung, nämlich SzO bis SSO, daß
das Schiff immer westlicher als SW anlag. Am 7. April, als »Marco Polo« den
Äquator kreuzte, war die Länge iH.f)^ W. Obgleich nun für April dieser Schnitt-

punkt nicht sehr westlich lag, so wurde doch »Marco Polo« durch den sehr süd-

uiyitized by Google
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liehen Wind und dio nach Wcaton .setzende ftrömiinp so weit nach Westen pe-

dräJigt, daß vor der Küste von Brasilien gewendet werden mußte. Wenn nun
«wA dar Z^tverhut Ton 6 Waehen, dl« das Sehiff aof Bfe>R-Hal8en aagelt«^

aicht allzuselir ins flewicht füllt, so kam dazu eine in der Nähe von Fernando
Noronha für mehrere Tage eintretende Windstille, die den Zeitverlust bedeutend
TergrOBerte. Die sonst bis zur Linie gute Reise des Schiffes wurde infolge dieser

widrigen Umstände .s*>lir verxögert, indem »Ifarco Polo« von 0° bis an 10°S-Br.
volle 10 Tage gebrauclito.

Die Bekanntgabe der dnrdi Kapt. Sehönwandt unter der Küste von
Brasilien gemachten Erfahrung führte zu einer eingehenden Untersuchung dieses

Falles. Auf Seite 503 der »Ann. d. Hydr. usw.» 1Ö98 wurde auf Grund de.s

meteorologisehen Journals der Bark < Marco Polo« dieser Ausnahmefall erläutert

und von der Deutschen Seewarte den Schiffsführem angeraten, in Anbetracht
der Möglichkeit, daU »ich ein solcher Fall wiederholen könnte, im Monat April
die Schnittpunkte von 10" bis IPN-Br. etwas OrtUdier, als in »Segelhandbuoh
für den Atlantischen Ozean* angegeben ist, zu verlegen, wenigstens dahin zu
fltreben, zwischen 5^ bis 0° N<Br. jede Gelegenheit zu benutzen, soviel als mSglich
Ost anzuholen, was nördlich der Linie zwischen 8^ bis 0° N-Br. mit Hilfe des

hier öfters nordöstlich setzenden Stromes meistens leichter auszuführen ist. So
wie es der Bark »Marco Polo« ergangen ist, wird es alljfibrlioh wohl andwen
Srhiffen auch ergehen, aber da ihre Zahl im VerhSltttis n«ir gering- ist^ 80 laufen
Nachrichten darüber nur spärlich ein.

Die oben angegebene Sicherheitsmaßregel, im April zwischen 5^ bis 0^ N-Br.
iK) viel Ost anzulioli ii, als möglich ist, könnte nach einem ganz ähnlichen Aus-

nahmefall auch n(jch auf den Anfang Mai ausgedehnt werden, denn es wird in

dem kfirzHoh eingegangenen meteorol^sehen Jonmal der Yiermastbark »Reinbek«
von dem Führer dieses Schiffes, Kapt. Simon, berichtet, daß er am 7. Mai 1905

sich genötigt gesehen habe, unter der Küste von Brasilien zu wenden, trotzdem
er 6<*N-Br. auf 23.6° W-Lg. und den Äquator auf 27.6° W-Lg. geschnitten habe.
An der betreffenden Stelle im meteorologischen Journal am 7, Mai erwähnt
Kapt. Simon, daB er 140 Sm östlich von Fernando Noronha gewesen sei und er

niemals erwartet bitte, noch unter der brasilianischen Kttste wmiden su mflssen.

Im nachstehenflen seien die Reisen der »Reinbek < und der Viermastbark
«Schürbek«, die fast zur selben Zeit unter der Küste von Brasilien zom Wenden
genötigt war, sowie zum Vergleich die Reisen einiger anderer Mitsegler heran-
^rezogen. In den ersten Mor^^^enstundon des 7. April 1905 passierte »Reinhckt,

nach Santa Rosalia bestimmt, Lizard. Mit veränderlichen frischen bis starken
westlichen Winden erreichte »Reinbek« am 16. April schon auf .')8.7 N-Br. die
Nordi^renze des Nordostpassats urxl setzte mit flem vorwie<^end aus NN< ) wehen-
den, 4 bis 5 B. starken I'assalwind den Kurs östlieli von den Kap Verdeschen Inseln.

Der 15. Breitenparallel wurde am 23. April auf 20.7 ' W-Lg., der 10. am 25. April

auf 22.6-' W-Lg. und der 5. am 27. April auf 23.9" W-Lg. geschnitten. Die Süd-
grenze des Nordostpassats und gleichzeitig die Nordgrenze des Südustpassats
wurde am 29. April auf 2.8'^ N-Br, erreicht. Der Südostpassat setzte mit Stärke 1

bis 2 B. ein, ging aber am 1. Mai auf 1^ N-Br. in Mallung über, und schwache
s&dwestllehe Winde waren bis zum 2. Mai mittags vorherrschend. Darauf setzte

fler Südostpassat mit Stärke 3 bis 5 B. wieder ein, aber aus sehr südlicher

Richtungi so daß Reinbek' auf stark westlichem Kurse am 2. Mai um Mitter-
nacht auf 27.6° W-Lg. den Äquator schnitt. Gel^enhelt, etwas sfldliehen Kurs
einzuhalten, fand sich nur während einiger Wachen am 3. Mai mit frischem OSO-
Winde. 5^S-Br. schnitt »Reinbek« am 5. Mai in 31.3'^W-Lg. Schon am 4. Mai
am Mittag holte der Wind mit BtSrke 4 bis 6 B. wieder nach SSO herum und
blieb so sehr .südlieh, zeitweilig; so^^^r SzO bis zum 7. Mai. Der ständig stark

westliche Kurs infolge des so ungünstigen Passats führte »Reinbek« sclinell der
Küste von Brasilien zu, und um Mittag des 7. Mai wurde Land gesichtet Um
3t? 30"'i"N. df>sscll)en Tages auf (5 Sm .\bstan<l von der Küste auf 8.8='S-Br. und

W-Lg. wurde auf St-B.-Iialsen gewendet und bis 124 N. von der Küste ab-
gesegeU. IH^Utrend dieser 2 Wachen legte das Sehiff eine Distans von 40 Sm
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auf östlichem Kurse zurück. In den ersten Morgenstunden des 8. Mai, als

»Reinbek« auf B-B.-Halsen wieder der Küste zusegelte, blieb der Wind noch sehr
Qdlicb, holte dann aber östlicher bis OSO herum mit Stirke 4 bis 5 B. 10°S-Hr.
wurde am 9. früh in SS^'W-Lg. geschnitten. Somit hat »Reinbek« von Lizard
bis lO-'S-Br. 30 Tage gebraucht. Zu bemerken ist, daß der Standort des Schiffes

am 2. Mai auf 27.6^ W-Lg., als es den Äquator schnitt, keineswegs ungünstig
war, und nur dadurch, daB der Wind anhaltend aus sehr sfldUcher Riehtan^
wehte^ wurde das Si^liiff der Küste von Brasilion zu nahe gebracht. Zwischen
S^N'Br. und ö'^S-Br. wurde »Reinbek« 7A^ nach Westen abgedrängt, und zwar
von 50 bis (PN-Br. 3.7° und von (SP bis 6°8-Br. ebenfalls S.T^W-Lg.

Fast zur selben Zeit, nur ciiu n Tnjr früher wie 1 Reinbek», passierte am
6. April die Vierniastbark »Schürbek«, Kapt. Nicolai, nach Valparaiso Itjestimmt,

Lizard. Das Schiff traf naheza dieselben WindverhSltnisse auf seinem Wege
nach Süden zu an, aber anstatt wie »Reinbek« östlich von den Kap Verdeschi^n

Inseln zu segeln, blieb »Schiirbek« westlich davon und schnitt infolgedessen den
16. Breitenparallel am 24. April in 26.1°W>Lg., den 10. am 26. April in ibJ^W-Lg.
und den 5. am 28. April in 25.5'' W-Lg. Die NordgreOM des Südostnassats traf

"Schürbek« t^chun auf 3.2^N-Br. und 25.4^ W-Lg. an, sehnitt den Äquator am
S. Mai 44 N. auf 26.8*^ W-Lg., stand also noch fast einen Grad tätlicher wie
Reinbek« am 2. Mai um Mitternacht. Der hJ^ S-Br. wurde am 5. Mai auf

yi.G W-Lg. geschnitten, und am 7. Mai um 12V N., als das Schiff auf St-B.-Halsen
gewendet wurde, war der Standort 9.5" S-Br., 35.1° W-Lg. »Schürbek« lag nur
eine Wache, Ol' bis 4'." V., am 8. Mai von der Küste ab und segelte 11 Sm in

nordöstlicher Kichtunj^. Der darauf einsetzende frische OSO-Wind führte da«
Schiff schnell südlieli. Den 10.='S-Br. schnitt »Schürbek« 12V V. am 8. Mai auf
86.4^ W-Lfj., während »Reinbek' erst 12 Stunden später am 9. Mai um Mitternacht

diesen Breitenparallel passierte. Zwischen 5 N-Br. und 5'-' S-Br. wurde »Schürbek«
6.1"^ nach Westen gedrängt, und «war von 5'^ bis 0*^ N-Br. 1.3°, von 0^ bis 0 S-Br.

4.8° W-Lg. Nach den Aufzeichnungen im meteorologischen Journal hatte »Schür-
bek« von 0° bis 10° S-Br. mit Ausnahme weniger Wachen ständigen friacheii

Passat aus Südostrichtung angetroffen und hätte an und für sich nach dem
günstigen Stand am Äquator der Küste von Brasilien mit dem ständig südlicheren
als Sfldwestkurs nicht zu nahe kommen müssen. Während nun »Reinbek«
immer einen Tag voraus südlich der Linie frische SSO- und SzO-Winde antraf

und gezwungen war, einen stark westlichen Kurs zu segeln, traf »Schürbek«
frisehen SO-Wind an, mit dam ein von der KOste von ^^sillen freifülireiBder

Kurs eingehalten werden konnte. Demnach muß für »Schürbek ein Einfluß in

Rechnung kommen, der von so ausschlaggebender Bedeutung war, daß das
Sohitf trotz so viel günstigerer Yerhiltnisse doch noch fbst tn gleicher Zeit wie
»Reinbek« unter der Küste von Brasilien /.nm Wenden L'enntitrt wurde. Nach
den Aufzcicünmigen in den meteorologischen Journalen beider Schiffe ist der
ffir »SehOrbekc nngflnstigeire Umstand in der versehiedenartigatt Strftmung sa
suchen. Wälirend Reinbek« südlich der Linie einen in WSW-Richtung setzenden

Strom von durchschnittlich 0.7 Sm per Stunde antraf, fand »Schürbek« einen Tag
spiter 1.1 Ua 2 8m per Stande in Wa8> und W*Riehtnng setzenden Strom vor.

Die gröRte Versetzung fand »Schürbek« am 6. Mai mittags S89'W 4(1 Sm in

24 Stunden. War al»o für »Reinbek« der sehr südliche Wind schon besonders
ungünstig, so war fQr »Schürbek« die stärkere Strömung noch ungünstiger!
Allerdings entzieht es sicii der Beurteilung, inwieweit auf den verschiedenen

Schiffen verschieden scharf darauf geachtet wurde, dall gut voll und bei gesegelt,

aber auch nichts vergeben wurde.
In nachstehender Zusan)menstellunL'^ sind neben den Schnittpunkten, <lie

füi' die beiden genannten Scliiffe in Ik;truclu kommen, noch einige andere Mit-

seglar tabellariaeh aingareiht:
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Die mit * beaaebnaten Sdüfifo haben untar der Kttata von Brasilien wenden

Uni ein Bilil vun den (Jr^nzen der l'assaiwinde, soweit sie für die Zeit

vom 1. bis 8. Mai und für (ins (lebiet von >G bis 2!V ' W>Lg. in Frag» konmion,
wiederzugeben, sind neben den in obi;rer Tabelle .schon anf^epebonen noch eine

Anzahl anderer Beobachtungen den Tabellarischen Reiseberichten entnuninien.

Ans der unten aufgeführten gra])hischen Darstellung der Passatgrcnzen ergibt
sich zunächst, daß für die einzelnen Tage vom 25. April bis 18, Mai zwischen
25' bis 31°W-Lg. die Schwankung der Grenzen namentlich in der Zeit vom
1. bis 3. Mai eine iieträchtliche war, in gleicher Weise vom 4. bis 6. und 16. bis

18. Mai, weniger in der Zeit vom 10. bis 12. Mai. Dagegen liegen in der Zeit
vom 26. bis 30. April, 6. bis 10. und 12. bis 16. Mai die Grenzen des Nordost-
und Südostpassats fa.^t zusammen, also fand ein Übergang vom Nordost- in den
Südoetpaseat fast unmittelbar statt. £s trat also vom 1. bis 3., 4. bis 6, 10. bis

12. und 16. bis 18. Hai zwischen den beiden um 2^ bis 4*^ voneinander getrennten
Orenzi ii ein (Jebiet der Mallungcn auf. Da nun »Reinbek«^ in dieses amgedehnte
Mallungägebiet hineingeraten war, das Schiff wurde hier um 2^ nach Westen ge-
drängt, so folgt darans, dafi sfidlicli des ausgedehnten Mailungsgebietes zunächst
^i'lir südliche Winde vorherrschend waren, denn außer »Reinbek trafen die

ächiffe >KUo«, »Marie Ilackfeld« und »Mozart«, nachdem sie das Maliungsgebiet
passiert hatten, sehr sftdlichen Passat an. Dagegen lief »SohÜrbelc« einen Tag
hinter -Reinbek « un<l cini n Hrad östlicher stehend ohne besondere Unterbrechung
schnell in den Südustpassat hinein. Wie schnell die Verschiebung der Passat-

grenzen vor sich geht, zeigt auch der Weg, den das Schilf »Pirat« genommen
hat. Einen Tajr hinter -^Schürbek traf I'irat zwischen dem 2. bis 3. Mai die

Südgrenze des Nordostpassat« erst zwischen 3 bis 2^ N-Br. an, und schon wenige
Stunden später setzte der Sfidostp«S8at dauernd ein. Ebenso günstig lagen die
Windverhältnisse am 25. bis 30. April, 6. bis 10. und 12. bis 16. Mai; zu diesen

Zeiten fand der Überganii vom Nortlost- in den Südostpassat fast unmittelbar statt.

Passatgreiizeu im Ä^iiatorialgebiet des AiiantiM-heD Ozeans zwischen 20*^ bis 2t»^ W-L^.
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Erklärung. Die .schattierten Flächen in der graphischen Durstellung

sdgen das Maliungsgebiet an den darüber angegebenen Tagen und zwischen
den seitlich bezeichneten Breitengraden an. Allerdings ist aus Mangel an zu-

Ado. (L il^ar. u»*., iwm, Ueli I. 8 d by Googl
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roichondcn Boobaclitunjjfn nicht bestimmt nachzuweisen, daß für mehrere Tage,
z. B. 1. bis 3^ 4. bis 6. Mai, im Gel>i«t zwischen 26° bis 29"^ W-Lg. das Mallungs-
peblet sieh aasdehnte, ebenso, ob weni|^ Tage spSter auf dem ganzen Gebiet die
Hronzen der I'a.-isatwinde eni^- zusammcnlaj^'i'n. Die Südgrenzo des Nordost-

passate ist durch uinen Punkt, die Nordgrenze des Südostpassats durcli einen
Kreis kmntUeh gemacht Kreis und Puiüct deuten an, dafl die Grauen beider
Passate sehr nahe zusammenliegen.

Kleinere Mitteilungen.

1 Berichtigung zu dem Aufsatz: Dr. Wegemann, Bim «infkche Methode
der Oezeitenberechnung mittels der liannonischeu Konstanten für den prak-
tischen Oebranch. In dem genannten Aufsatz (»Ann. d. H3'dr. usw.« 1907, S.455 u. ff.)

Iiat der Unterzeichnete einen Apparat zur VoraiiH})erechnun;r der Fhitstuiidon

und Höhe mittels der harnionisehen Kon.stantea beschrieben. Der Apparat ist

jedoch nur anwendbar, um Tiden von annähernd gleicher Periode mit genügen-
der Genauigkeit zu vereinigen, da die Vereinigung nach dem Gesetz vom Kräfte-

parallelügranun streng genommen nur für Tiden von gleicher Periode zulässig

ist. Da Indes die Tiden derselben Gruppe nur wenig differieren in der Periode,

80 ist zwar die Vereinigung der einzelnen Viertel-, Halb- und Ganztagstiden
unter sich mittels des Apparates mit zureichender Genauigkeit möglich ; dagegen
nicht die Vereitiifjun^r Resultierenden der Gruppen, wie sie in dem Beispiel

Hamburg den '_>;!. IX. o" vorirenonimen ist. Dr. \Ve<.'emann.

2. Berichtigung zn: Job. Möller, Über die astronomische Kontrolle
ditr Chronometer auf See. In meinem Artikel in Heft XII der »Ann. d. Ilydr. usw.«

1907 Tnüssrii nuf Seite .'itK!') in den Formeln die Größen A und A' miteinander
vertauscht, der Faktor d/. im Nenner der rechten Seite der Gleichungen (16)

und (17) ausgelassen und auf Zeile 24 von oben das Wort BogenmaH durch
Zeitmaß ersetzt werden. Die Fehler, die ich zu entschuldigen bitte, sind durch
die große Eile verursaclit, mit der das Manuskript geschrieben und gedruckt
und die Korrektur gelesen werden mußte, da ich den erst infolge des Artikels

des Herrn J. Krauß auf Seite 467 des vorigen Jahrganges diesw Zeitschrift ent-

standenen Aufsatz noch vor dem am 7. Januar erfolgenden Zusammentritt der
Jabrbuchkonferenz veröffentlicht sehen wollte, Dr. J. Möller.

n. Ein interessanter Fall der Einwirkung des Blitze« auf den Schiffs-

magnetismus und den Kompaß. Frlehi und udtgeteilt vom Kommandanten der

königl. Jacht Margitn«-, Desiderius Kasumovie.
Die königl. Jaelit Margita « (80 Tonnen, aus Eisen), das Schulschiff der

nautischen Schule in Bakar (Cruatien), erfuhr auf dem Adriatischen Meere einen

BÜtzsehlag, dessen Whrkiingen auf den Magnetismus des Sehiffes untarsueht

wurden.
Am 15. September 1907 befand sich die »Margita«, von einer Instruktions-

kreuzung heimkehrend, kaum 3 Sm nördlich von dar Stadt Osor (Insel Cres, ,

Adria) im wahren Kurse N 15^W steuernd. *

Schon um Mittag bereitete rieh in SW ein Gewitter vor, dessen Nahen
von einer schwarzen, sehr beweglichen Wolke gemeldet wnrde.

Um Otr SO"'" N. befand sich die Jacht bereits im Bereich des Gewitters; es

begann zn blitzen, zu donnern und heftig zu regnen. Ein Blitz schlug in nSohster

Nähe des Sehiffsheckes ein, und zwar so stark, dalf ein Scliiili i- auf Deck fiel und
die unter dem Deck befindlichen Schiller elektrische Flauuueu aus ihren Händen
und FfiBen strömend beobachtet haben sollen. Der Steuermann ffthlte einen Sehlag
in der Hand. Der <zan/.en Schiffsbemannung bemächtigte Bich das Oeffthl, welches

man hat, wenn man sich elektrideren läßt.

'l Diese AbhaotUunfC iat vmehentlicb im InlinlUveraeiduik des Jahri^angm 1907 der =.\nn.

d. Uydr. uwr.« nicht ao^gcrairt. Es wird tiyU tvu, dienelbe dort nuduutniKefl. D. Rod.
Lyiym^ed by Google
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N'ach der Detonation, die sehr heftig war, eilte der Kommandant sofort za
dem Kompaß, der öicli ^anz nolitcr vor doiii Rtoticr Ix'findot, um den Kurs zu
kontrollieren, da durch den lu'ftigen Rt-f^^en jede Nah- und Fernsicht genomnion
wurde. Er las den Kurs Nl6'-0 ab und konstatiei'te, da der ^^'^M'bene N 6°W
war, eine konstante Deviation des Nordendes der Rose nach B-B. im Werte von 22°.

Um 1'.' N. war das ganze Unwetter vorüber. Die Jacht lag jetzt, dem jetzt in

Sicht kommenden Lande iui6h zu beurteilen, noch im richtigen Kurse. Es mußten
also starke Veränderungen — durch den Blitz verursacht — im Schiffs-

uiagnetisraus vor sich gegangen sein. Bevor ich auf die Resultate der dies-

bezüglichen Untersuchungen eingehe, will ich etwas über die bisherige Terteiloog
des Sohiffämagnetismus der »Margita« mitteilen.

Wie aus den wiederholt gemachten Beobachtimgen hervorgeht, hat das
Schiff: Bug SSO, Heck NNW auf Stapel gelogen. Die niagnetisclie Achse bildete

einen Winkel von 17^ mit der Kiellinie. Dementsprechend war die Verteilung
der DeTiatlonen wie die Kurve (Fig. 1) zeigt.

Aus der Berechnung der Koeffizienten findet man ein sehr kleines

C s nur ein mittelmäßiges B = +8.5 . Der Steuerkompaß ist nach dem
System Florian konstruiert und ist mittsolilffs etw« 3 m vom Heekrande auf-
gestellt. Da er kompensiert war, befand sich dw B*IforrektOT auf + %JS°f der
C-Korrektor auf + 2.7^ der Skalateilung.

Die Untersuchung der Wirkung des Blitzstrahles bezog sich auf den
Magnetismus der T'ose und den des Schiffes. Die Prüfung der magnetischen
Kraft der Rose wurde nach der bekannten Methode der Schwingungen vor-
genommen und konstatiert, daB die Rose sieh nach zwei Schwingungen, die sehr
schwach und ungleichmänig waren, auf einen Orad genau in die Ruhelage .stellte.

Daraus folgerte man, daß die Rose durch den Blitz in ihrer magnetischen
Kraft stark geschwächt worden war. Die Kompensationsmagnete (B- und O
Korrektor) wurden ebenfalls einer Prüfung unterzogen. Sie hatten aiu li einen
Teil ihres Magnetismus verh)ren und waren die den Bkalateilen entsprechenden
Deviationen hervorzubringen nicht mehr imstande.

Die Untersuchung bezüglich der Veränderung des Schiffsmairnetismus er-

gab, wie die beistehende auf Skizze 1 gezeichnete Deviationskurve zeigt, eine

gänzliche Umkehrung der Deviationen.

Flg. 1. Fig. 2.

Deviattawkarr« tm* dem BlitJwvUaiso X- -8 Miigiiet. Achse
dem jaiitncbbge

N—S MajEnet. .\chao

aaeh dem Mtwchlsge

Die Berechnung des Steuerbordwinkels ergibt eine neue magnetische .Vchse
it» Schiffes, die um einen Winkel von 79^ von der Kiellinie nacii B-B. absteht
vod nicht mehr wie die alte fast UngsschiffB, smidern mehr quersehiffs läuft
(fig. 2 u. Die alte magnetische Achse wurde also um volle 96** aus ihrer
Hichtung herausgedreht.

3*
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Als Folge der Achaendrehung zeigt sich ein großes C ^ — 19.9'^, früher

+ 2.7° und ein etwas abgesehwlohtoe B =: +3.7°, früher +8.5° <)

Der Steuerbordwinkel vprprößerto sioli von 17- auf 281-.

Der Blitz hatte, wie beobachtet wurde, ganz nalie der aclitern Backbord-
planken dngeeehlagen.

BUlgBetlBOben Theodoliten.

Bei der Beobachluuj^ der Ilorizontalintciisitat bewirkt die finseiti^'i? Belastung
der Ablenkungsschiene durch den Magneten und soinen Träger eine Deformation
des Instrumentes, die nicht ohne Einfluß auf die Beobachtung bleibt. EryHi-n<

wird die Schiene ein wenig nach unten gebogen und zweitens das ganze Instrunient

nach der Ix'iasteten Seite hl» ^'eneigt. Die Folge davon ist, daß sowohl der
vertikale als der horizontale Abstand zwischen Magnet und Nadel sich ändert.

Während der Einfluß der Änderung des vertikalen Abstandes immer unmerklich
sein wird, kann der aus der Änderung des horizontalen Abstandes entspringende
Fehler, wenn die Nadel nicht an einem sehr kurzen Faden aoi^ebängt ist, einen
Grad erreiehen, der seine BerQeksichtigung erfordert. Ich babe an dem Wilhelms-
havencr magnetischen Hauptinstrumente, dein Ba mh('r;:sclien Theodoliten Nr. 1849,

die GröHe der Neigung bei einseitiger Belastung der Schiene mit dem Ab*
lenkungsnia^'neten bestimmt. Da die Empfindlichkeit des sieh am Instrument
befindenden Niveaus nicht ausreichte, wurde ein empfindlicheres auf das Nadel-
guhause parallel zur Ablenkungsschiene aufgesetzt und der Ausschlag der Blase
bei abwechselnd 4$stlioher and westlicher ^lastung dnreh den Maj^neten und
seinen Träj/er bertl)aehtet. Da hier in den Entfernungen 24.5 und 31.5 cm die

Ablenkungen beobachtet zu werden pflegen, so wurden auch für diese Entfernungen
des Magneten die Neigungen bestimmt. Es ergab sieh bei den Untersuchungen
eine Nei<,'ung des ganzen Instruments von 8.4" bei 24.5 on und 10.8" bei ,'M,5 eni

Entfernung. Es wächst demnach die Neiguug proportional mit der Entfernung
des Auflagepunktes, da 8.4 : 10.8, 14.5 : 81.5, und es ist allgemein antunebmen,
daß dies bei den geringen auftretenden Kräften und Deformationen für alle

Instrumente tler Fall sein M ird, daß also für jedes Instrument und damit —

,

d. h. J log e eine Konstante ist.

Bei dem hiesigen Instrumente hat der Faden, an walchem die Nadel hingt,
eine Länge von öl cm. Es ist daher:

ie _ 8.4. 51 . «n 1"

e 2 1
..')

_ lO.S..-.] .sitil"

"
M.:, i

Die Reduktionskonstante ist in der üblichen Bezeichnung:
i

und demnach
j

jlogC = - J ^*.0.434;i.

Für das hiesige Instrument wird also

J1(«C »+ 0^)00066
I

Bei einer Horizcntalintensität von 0.1 H bedeutet flies eine Zunahme von 2.3y. I

Wenn die Konstante k in C nicht nach der neueren und au sich sichereren
Methode von Profsesor BOrgen, sondern nach der alten Lamontsehen Methode

') Die«' hier mitgeteilte Deviutiormaiiiirniiii; isi in riHTt'iiiKtiiiiinuiip niil ilcn bwhfr l>ekaiint

gcwonUiU'ii iihiilirhi'ii Fallen, z. B. lU'iifii ili-r briliM-hcii Kriejriwchiife Italcijfli» und Hauke
(,\diniralty Mumial l'.i04, S. i:t) und de« I). l 'uiabria i.Vnn. d. Hydr. usw. I'.Hj.j, Y\\\. In allen

dioei^ i ili' II trat die (^nillte N'eründermi^ iti liiT (iuersehitrskniniMiiifiili- <les |NTniaiieril< ii Miiunel i--niu'

»•in. ( U iisii «le nn vmlitveiuleii Falle. Kine neuere Mitieilniii: iii« r y\\f AVirkunt; eiiiir< Hlit/..-.cliia);e^

auf den Konjpali um 1 1. < )ktolxT d. .1. auf dorn N(>rildeni.M lifii l.li.\il-l r llchrii/.ollern , Kapt.
(Verdes, iin Aliuelineere (Hanaa liK)7. enthält keine Angaben über danaeb erfol^cte I nter-

andmiig dor DefiatH». P. Kcd.
ü'iyitized by VjOOgle
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mit Hilfe des Theodoliten selbst bestimmt worden ist, so ist außer diasw
Korrektion eventuell noch eine zweite anzubringen, denn die Beobachtungen zur
Bestimmung von k sind auch beeinflußt durch die Biegung des ganzen Instrumentes.
Wie sich aber leicht zeigen läßt, ist dieser Einfluß verschwindend klsin in wolil

lUen Fällen, so daß er nicht beri|fksichtigt za werden braucht.

Nach Lamont ist:

^ ( -Ii — '.

in —
(' — ','-1

Es bedeuten hierin 1 die Län<io ilrr N:\ilol und /; dix» Verhältnis der zwei

Entfernungen, in denen die vier Ablenkungen vorgenonuuen werden. Da die

Neigungen proportional den Entfonmngen waehsm, ist i « 0, und «s wird
demoadb:

Jlogk - JlogQ = — <W843.

F&r dio hiesigen Magnete war bei den frftherai Bestiaunnngeik von k nseh

dtr Lamontsohen Methode 1 s 145 em, es 34.6 und ? ^«
Mit diesen Werten ergibt sich

:

d logk =^ -r 0.0(XKXK.I012

lud
jiofrc _ uoooooooooe,

iat also vollständig zu vernachlässigen.

Die erste Korrektion wird aber meist zu beriioksichtigen sein, wenn man
nicht den Fohler dadurcli umgeht, daß man dun h » in Gegengewicht die Schiene
symmetrisch belastet während der Ablenkungsbeobachtungen.

Dr. Meyermann.
5. Eine Dampferfahrt durch die Torres-StraAe nach Townsvllle. Nach

dem der Deutschen Seewarte eingesandten meteorologischen Journal des Dampfers
»Hessen-, Kapt. C. Mündt, und nach einem Sonderbericht des IV. Offiziers

dieses Dainpftrs, Herrn .1. Müller, ist folgendes von allf^'i'inpinoni Intercssi' zu-

sammengefaßt. Kurse und Peilungen sind rw., daliinter in lüammern mw. gegeben.
Am 28. Dezember 1906 b^nd sieh »Hessen« nach Besteck auf der Reise

von Surabaja nach Townsville auf 10'' 85'S-Br. und 140 33' O-Li^r Da trübes,

unsichtiges Wetter herrschte und die StromTerhältnisse nicht genau bekannt
waren, worde stOndlieh gelotet. Gegen 34 N. konnte die LSnge nach Sonnen-
beobachtung festgestellt wcrflcu und fand man hiernnch, <l;ifl das Bcstfi^k auf
4 Minuten richtig und die Tiefenangaben der britischen Admiralitätskarten zu-

srlissig waren. Man steuerte von Mittag bis 4« N. 99P (0%S) 468m imd hiOt
»ich dann auf ösftlichen Kursen ^it frei von den Riffen und Untiefen swischm
Proudfoot Sboal und der Booby•Insel. Es wurde, wie folgt, gelotet:

lAutUagH auf 10° 35'S-Br. und 140o 39'0-I«. 29 Faden, 53 m, gelber Sud,
MN. « lO» 3(C < « 140«> 45' « 26 < . 48 < , tMein^
» • « 10° 38' . . 140=^ SC . 20 . , 37 . , .«

31 « . 10 > HK . 141- 8' . iß . , 2'.) , Muscheln, Steine und Sand,
4» . , 10- 42' . 1 141» 1»' > 12 . , 22

,

3b t • IQo 42* « « Uio aO' < 9c, Kkö - , 8ukI, kleine Steine und Koralicu.

Nachdem Booby-Insel f^esichtet war, wurde das Feuer in die Peilunj^ 43
'

(XO^j^N) auf 11 Sm Abstand gebracht, und in dieser Peilung lief man darauf
ni und passierte es an der Nordseite in etwa P/s Sm Abstand. Mit 99° (ONO'/gO)
steuortf man nach Coode Island-R<'e(le, wosolbst um 7h 49"'!" N. «reankert wurde,
um den Ta^' abzuwarten und einen Lotsen für die Durchfahrt durch die Straßen
isi Korallenmeer des Strandriffes bis nach Townsville zu nehmen.

Herr J. Müller inaclit die Bemerkuntr, daß in dem Lcuchtfcui-rburh von
Ludolph in Bremen das Feuerschiff von i'roudfoot Shoal noch aufgeführt sei,
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was dngesKogen wSre. In dem vom Reiohs-MariiMHÄmt herausgegebenen Lenoht-
feuerverzoichnis von 1905 und 1906 ist os nicht mehr aufgeführt, und die

»Nachrichten für Seefahrer vom Jahre 1903, Nr. 2046, berichten: „Nach
Mittelluog der Regierung dee Staates Qneensland wird beabeiehtigt, das F-Seh.
»Proudfoot Shoal« dauernd am 31. Januar 19^ einzuzielion."

Da »Jlesüen« bereits von Surabaya aus telegrapbisch angemeldet wai* und
nm einen Lotsen für Townsrille gebeten liatte, zeigte msn Naehtsignale, die von
der SijLnuilstiitii m auch beantwortet wurden. Auf die darauf altgejjehenen T^tsen-

signale kam aber kein Lotse an Bord. Erst am nächsten Morgen, um lOt* 3(P(" V.,

kam ein alter erfahrener Lotse in einer Icleinen Dampfbarkasse von der Lotsen-
station auf Thursdaj' Island heraus. Diese schlechte Lotsenbedicnuni/ muß für

Schiffe, die keine Zeit zusetzen können, aetir unangenehm empfunden werden
und wfirden sie unter derartigen Umstanden es mituntw orsiehen, ohne Lotsen
die Riffahrt zu unternehmen, zumal die Lotsentaxe für ein Srhiff von 5100 brit. R-T.

(40 Pfg. pro Tonne) 800 M. beträgt, die Brit. Adm. Krt. zuverlässig und die

darin eingeseiehneten Korse einwandsfk«i sind, wie die Anfseiehnungen des
Herrn .T. Müller beweisen.

Im vorliegenden Fall hat der Lotse es sehr gut verstanden, die in den
englischen Karten Torgeeohlagenen Kurse einzuhalten. Als Abweichungen -von

dem »Oovne reeommended" sind zu verzeichnen: Man ging anstatt nürdlieh,

tödlich am »Alpha Rock« vorbei und dann durch den Adolpbus-Kanal; von
Caimoross-Insel, die man an B-B. in 1 Sm Abstand passierte, wurde gesteuert:
179' (S'/20) 1-2 Sm, 102 (SSO) fi.f, Sm \uv\ 159 (SSO' .O) 2.5 Sm, so dal! r.-am-
Riff an B-B. passiert wurde und von Uanuibal-Insel wieder in den empfohleueu Kurs
der Brit Adm. Ktt. einsehor; von Coquet-Insel an folgte man der eingeseiehneten
Kurslinie, die zwischen der I.izard-Tnsel und der Eagle-Tnsel und Riffen hindur<"l)-

fUhrte, so daß man auf die Abkürzung auf dem Kurse zwischen den Turtle-

Inseln und -Riffen und dem Festlande bei Lookont-Spitse versiehtet»; ohne die
&iapper-Insel anzulaufen, steuerte man von Kap Tribulation naeh Low-Insol-
Leht^Tm. direkten Kurs 165^ (SzOVsO) 19 Sm und von hier wieder auf dem
empfohlenen Kurse weiter nach Nord-Barnard-Lcht-Tm., doi man in 2 8m Ab-
stand passtt rto, worauf sohlieBUeh . noch folgende Kurse und Distanzen ab-
gelaufen wui'deu:

IflQo (SiOVhO) 29 8n Bonth- Imd pdlt 2»6° (W8W1^^V) 1.5 Bm ib.
154*> (SBOVgO) 16 . HiHoeh- « « 244 tSWzW > ,W) « < .

153<'(äOV.8) 9 . Palm- . • 212 (SW „W) 2.5« «

129» (S09eOV«0) 18 « Whit.« R k i'l .t (SSW^gW) ß « «

160O (S80>'.0) 21 < Ostlich um Miuructk-Iim>l.

IflS« (880%0) 7 < anf die Reede too TowomriUe in der ClevelHiid Bliy.

Man benutzte britische Karten, die 1904 berieliliizt waren. Der Strom
setzte während dieser Reise gewöhnlich in südwestlicher Richtung, am stärksten
4 Stunden nach Hochwasser, stQndUeh 1 bis 1.6 Sm.

Vor der Einfahrt des Prince of Wales-Kanals, etwa 2 Sni iMrdlich von
der Harrison Rock-Tonne, liegt das deutlich sichtbare Wrack der »Wolga«, das
in den Karten nicht verzeichnet ist; das Vorschiff und der voll getakelte Fock-
mast ragen aus dem Wasser. Das auf der Brit. Adm. Krt. Nr. 2350 ein-

gezeichnete Wrack auf Sudbury-Kiff konnte nicht ausgemacht werden und scheint
weggowasehen zu sein. — Auf der Sand-Insel, cum Oyster-Riff gehörend, in
ungefälir IR 45'S-I5r. und 145 58'()-Lg. i.st eine Bake neu errielitet worden. —
Die in den Karten verzeichneten Riffe und Bänke waren am Tage deutlich zu
erkennen. v. S.

6. ffcalwben. Kapt. H. Vierth vom D. »Pentaur« berichtet: »Am
Ifi. August 1900) um etwa 7'.' 50'"!" N'., im Hafen von Coronel (riiile) verspürton
ein heftiges Seebeben von etwa V|^ Minute Dauer. Das ganze Schiff erzitterte.«

Der Kommandant des deutschen Kri^irsschiffes »Falke« bwiobtet: »Am
Iß. Ausrast 1906 um 7^ 5 1™!" abends im Hafen von Talcahnano (Chile) bemerkten
ein schwaches Seebeben. Dauer ungefähr 4 Sekunden.«

üiyitized by G(j)Ogle
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Kapt. ü. Borgwardt vom Sei>:el8chiff »Melete« auf Uw Reise von Iquique
naish Falmouth berichtet: »Am 26. Dezember 1906 um 14 morgens in 20° 31' S-Br.
und 72" 0' W-Lg. war ein heftiges Seebeben, welches 16 Sdcunden andauerte.
£ä herrschte zur Zeit Windstille.«

Der Ffihrer der Bremer Viermastbark »Nomia«, Kapt. W. Himme, beob-
aohtetf am 4. Mai 1907 ein Seebeben im Atlantischen Dzeaii. Das Schiff befand
dich auf einer Heise von Sydney nach dem Englischen Kanal um 7 '/^^ V. des
4. Mai In etwa 1^ lO' N-Br. und 29° 20^ W-Lg., als ein heftiges Seebeben erspflrt
vrurdp, das 16*** anhielt und von dröhnondr ni Dntim rn bof.'-lcitof war. In Luft-

druck, Luft« and Wassertemperatur wurden keine wesentlichen Veränderungen
bemerkt.

7. MMlMbeii and nmiaiiMuiiMi« UmA in toagm-ärtOOpti, Naeh einer
Mitteihing aus Sj-tlnc y vom 17. September 1907 an für Shipjiing (lazette^ vom
22. Oktober 19U7 war iler der Union Steamship C'*^ gehörende Dampfer »Manapouri«
Zeuge einer interessanten yulkanischen Eruption auf See. Das Sehiff befand sieh

auf l incr I^cisc von Neuseeland nach den Tonga-Inseln nahe Tongatäbu und
bemerkte in etwa 21 10' S-Br, 175 W VV-Lg. oder annähernd 25Sm S62^W mw.
Ton den Duff-Klippen einen unterseeischen Ausbruch, dw von sehr höh«« Dampf-
und BiinssteinsSulen begleitet wai-. rileielizoiriu' wurde die Hebung von Land
um das Zentrum der Erscheinung beobachtet. Weitere Einzelheiten fehlen zur
Zdt noch. V. d. B.

8. HttnraNe von WebaltfgBalMi (MBUMiumMmny. Herr J. Dittmann,
III. Offizier des Norddeutschen Llov<l berichtet an die Deutsche Seowartc wie
folgt: „Auf der Reise von Sltanghai nacli Hongkong liatten wir am 17. De-
sember 1906 an Bord des D. »Prinzregent Luitpold«, Kapt. H. Kirehner, den
ganzen Tag dichten Nebel. Wir mußten uns abends nach Loggebesteck in der
Xäho der Hongkong-Nordeinfahrt bei Waglan-Fouer ') befinden. Gegen 81» N.
hörten wir das Kanonensignal von Waglan-Fouer (2 Schuß alle la***) in der
Richtung WNW. Wir ankerten, weil wir annahmen, die Kanonenscliüsse wären
nicht weiter zu hören als 8 bis 12 öm gegen dicke Luft und eine Windstärke
von S bis 3. Am andern Morgen klarte es langsam ab, und wir bemerkten, daß
wir uns noch volle ^(i Rin vom Feuer 1>efnnden. Ein Irrtum ist ausgeschlossen,

da wir das Signal genau in dun angegcbeitun Zeiträumen die ganze Nacht beob-
aebteten.*' E. K.

9. Bine Durohaegelong der Straße Le Kairo, auagefßhrt von der
Eambnrger Bark Prompt*, EUipt. B. Miethe, im Januar 1906. Hericht des
I. Offizier.s, (iust. Tliiel. Bei einem holieii Haronu'terstande von 7(i'.).ö mm und
Windstille stand »Prompt« am 15. Januar mittags auf 53'^ 51' S-Br. und
65 27' W-Lg., gegen 4'.' N. wurde die Küste von Feuerland gesichtet. Unter
diesen günstigen Umständen wurde beschlossen, durch die StraUe Le Maire zu
segeln. Gegen 7i.> N. kam der erwartete nOrdliche Wind zuerst als leiser Zug
durch, und das Barometer fing an zu fallen. In der Nacht lagen wir beigedreht.

Als wir dann mit Tagesanbruch am 16. Januar Segel gesetzt und bei dem auf-

frischenden Nordwinde eine Zeitlang Kurs gesteuert hatten, kam auch die

Staaten-Insel in Sicht> deren scharlgezaokte Umrisse wir gegen 64 V. deutlich

aasmachten, üm 104 16^ V. peilten wir Kap San Diego rw. N740W 6 Sm. Die
Stromkabbelung bei Kap San Diego war, wohl infolge des ruhigen Wetters, ganz
unbedeutend, das Wasser in der Straße war auch ganz ruhig, der Wind war
Nord, Stirko 4 bis 5.

üm 11t» SO""!" V. standen wir 7 Sm von Kap Good Succes auf der Linie
Kap Good Succes—Kap Bartolonieo. Der Wind hatte jetzt bei einem Barometer-
stände von 764.7 mm die Stärke 5 angenomrnen, und wir hatten 4 Stunden zum
Durch.segeln der Straße gebraucht. Zwischen s und 9t? Y. war Hochwasser, den

entgegenlaufenden Strom überwanden wir aber mit Leichtigkeit. Nach 12fr war

•) LeoditfciMnanMidiQit d. fi. IL A^ Bciliii 1907, Heft Vm. Tit XI, Nr. fitt.
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die Stanten -Insel wiodor von Wolken verhüllt, dagegm war die Kfisto TOD
Feuerland mit den hohen Bergen dort klar zu sehen.

AnBerhelb der StraBe segelten wir mit anfange noch nordwestlichem,
später bei immer fallendem Barometer westlich holenden» Winde nach Süden. '

Am 17. Januar mittags standen wir auf 57" 18' S-Br. und 6fi 54' W-Lg. Die i

weitere Umsegelung von Kap Horn wurde bei fast immer stürmischen westtielieil

Winden ausgeführt, indem wir jedes Krimpen und Holen des Windes ausnutzten.

War der Wind hei fallendem Barometer nördlieher als West, so .s<>golten wir auf
Steuerbord-, wai' er südlicher als West bei steigendem Barometer, so segelten
wir auf Backbord-IIalsen. Erst vom 30. Januar in 49.7 S-Br. und 78.4^ ^-Lg.
an gestattete uns der Wind, ununterbrochen nach Norden zu segeln. Rk.

10. Der Taiflin om 6. bis 10. Angnet 190B in den Japaalschen Oe-
vtaMfB. Nach Berichten von Kapt. D. Dinkela, Führer des Schiffes »Henriette«

und von Kapt. J. Ehlers, Führer des Dampfers »Spezia«, sowie nach den tig-

liohen Japanischen Wetterkarten.

Die ersten Beobachtungen über den Taifun liefert der Bericht von
Kapt. Dinkela. Die »Henriette« verliefi Portland Or. am 8. Juni 1905, nach

|

Tsingtau bestimmt, passierte am 29. Juli die nördlicliste Insel der Marianen,
|

21^ N-Br., 146° 0-Lg^ und erreichte mit sehr flauem Passat am 8. Au^st
;

21.7^ N-Br., 187^ O-I^. Hier frisehte der Paseat ans NKO auf und wurde steif
j

bis stürmisch, so daß am 3. und 4. Augu.'^t 2^0 und 210 8m zurückgelegt werden
|

konnten. Am 5. muBte vormittags eine Zeitlang, nachmittags endgültig wegen i

Wind und See beigedreht werden, was bei ein«n großen Sofaift wie bei d«r
i

> Henriette wonig.stens auf Windstärke 10 B. schließen läßt. Die letite Beob-
achtung hatte als Schiffsort 22.7"^ N-Br., 129" O-Lg. ergeben. I

Der Stnrm nahm nun schnell su, wehte vom 6. Avgust 4t V. an als Orkan,
!

NNO 12 und drclitc über NO nach Ost 12. Bei dieser Bichtung des Orkans er-

reichte das Barometer um Utf V. mit 713 mm seinen tiefsten Stand. Mit steigendem
Barometer ging der Wind bis 10« nach SO 12, bis St N. auf SQd 12 und w^te

I

als Orkan bis 8^ N. Aus der schnellen Drehung der Windrichtung von 9 bis lOij V..

O bis SO in 1 Stunde, d. h. 4 Strich in einer Stunde, gebt hervor, daß die Mitte
des Taifuns in grofier Nihe sfidwestlich vom Schiff auf KW-Knre vorbeigegangen
ist. Da das Schiff platt auf die Seite geworfen wurde, mußte ein Teil der
Takelage gekappt v. erden. Erst am 7. August, wo sich das Schiff nach astro-

nomiecben Beobachtungen in 24.5^ N-Br., 128.7° O-Lg. befand, kmmte der Schaden
einiirermaßen ausgebessert und die
Heise nacliTsingtau fortgesetzt werden.
Die Ankunft erfolgte am 28. August.

Aus <ler ganzen Darstellung
gehl mit ziemlicher Sich«'rlu'it liervor,

daß die Entwicklung des Taifuns am
3. bis 6. August südlicli vom Weg des
Seglers stattgefunden hat. .\uf der
nächsten meteorologischen I,anil-ta-

tion, Nahe auf den Liukiu-Inscln, fiel

das Barometer seit dem 2. August lang-

sam und stetig; die Windrichtung dort

wurde aber erst n«>rdlich und nordöst-
lich, d. h. abhängig vom Taifun, vom
Naclnnittag des 5. August nn. .\ni

7. um V. geben die Wetterkarten
das Barometerminimum in Naha au
742 mm an mit srliwin'in SO-Sturm.
Da die Kartun aber nur 3 Beob-
achtungen am Tage geben, ist es wahr-

SCheinlii li, daß der Luftdruck in Xaha vor odt-r mich (i'; V. beträchtlich niedriger war.
Der Weg der Taifunuiitte, erst NW, dann N und NO, ist auf der Skizze

angegeben. Die kleinen Kreiae gelten fSr den Mittag des danebenatehenden
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Ttges. Die fortschreitende O«0eh«indigkeit der Mitte war vom 6. bis 10. Aogiwt
in Knoten: 11, 13, 21 und 11.

Der Dampfer »Spezia« machte den Taifun an der Nordküste von Kiushu
;im 8. August duroli in 'VA.~ N-Br., 129.9 O-Lf,'., 11 nürdlicht'r als die Honriotte«.

Die Dauer des ganzen Sturmes (B. 8) betrug auf der »Henriette« 44 Stunden, auf
der >8pesia« if Stunden, dfe Dauer des eigentliehen Orkans (B. 13) dort 8, hier
nur 3 Stunden. Außerdem war<-n die Riohtun'ron, aus denen der Pturni wohte, auf

der >Spezia« sehr bescliränkt, nur auf die Striche ONO und Ost, wäiirond ea an
Bord des Sehlen erst von STdO, dann Ost vnd sehliefiU«di 8&d IS weht«. Der
niedrigste Lofldnidc (Amrold 714 mm) wurde auf dem Dampfer um 6^ H,
beobachtet.

Im nfirdlichen Teil des Japanischen Meeres und l>cim Übergang über Nord-
Xippon nahm mit der Verflachung des Wirbels auch die Geschwindigkeit be-

trächtlich ab. E. K.

11. Feuerkugel. Über eino eigenartige Erscheinung berichtet der LOtfisiST
des Segelschiffes »Bertha« auf der Reise von Hamburg nach Sydn^: „Am
17. Juli 1906 um m 5"*>" abends in 39°S*Br. und 2 W-Lg. sahen wir in der Nihe
von AVega> etwa 5"" weiter nach Norden eine helle Feuerkugel plötzlich auf«

leuchten und nach kaum einer Minute wieder an dersellien Stelle verschwinden.
Dieselhe leuchtete so stark wie die »Venus« sn sternklaren Abenden; der Himmel

zur Zeit wolkenlos. Die T'eilung war etAva rw. N' ,()." J.

12. Talftm von knxMm Be«t«hMi am 28. Mai 1806 100 8m «fldMJIdft
BoBglcoBf. Naeh einem Berieht des Kapttins J. Sanders vom D. »Helene

Riekmers« und dem metenrologi.-^chen Tagebuch.
Der Dampfer verlieh mit der Bestimmung nach Singapore am 24. Mai 1906

frfihmorgens Kutshinotsu in Japan und erreichte am 27. mittags den Nordeingang
der Formosa-Straße in 25'' N-Br., 119.8 0-l,e. Per Wind war bis dahin meist
leicht östlich gewesen bei stetig fallendem Barometer, 764, 762, 758 und 755 mm
am 8^ V. an diesen vier Tagen. Am 28. mittags bei mäßigem Nordost wurde
22.4" N-Br, 118.7° 0-Lg. erreicht, bei 755 mm, und weiter SW gesteuert. Regen
wir schon um Mitternacht gefallen; um Mittag wurde er stärker; von 2* bis
•)h 30'»'ln

i»j f^,i ejnp Gewitterbö ein mit äußerst heftigem Regen, und um 4* N.
wurde S 2 mit 753 mm notiert. Um 8<> N. wehte es SO 5—6 bei 749 mm, orq,
hoher Südwe.'^tdünung und grober See. Bald nach 8') wehte es SSO 8, bis

DMS""!" zunehmend bis SSO 11—12; dann um 9* BO"!» flaute der Wind bis auf
SWS ab. Der Luftdruck erreichte gleichzeitig mit 738 mm den tiefsten Stand.
SehwSrme von großen LibeUen und Vögel fielen nun auf das Schiff, das sich

«twa in 21.5 N-Br., llS.S'^O-Lg. befand. Um 10^ 10"1" N. ging der Wind auf W,
aaehmend, und war um 104 25"'i" schon wieder NW 11—12 mit entsprechender
Seei Um 114 20«l" nahm die Windstirke aber schon wieder ab» tind um Ifitter*

BSeht Wfhte es nur noch N9 bei 752 mm. Um 2h nO""*" V. am 29. Mai konnte
eben wieder Kurs gesteuert werden. Mittags befand sich der Dampfer in

«M»H-Br., 114.««>O.Lg. bei NO 2—8 und 766 mm.
Der J^turm dauerte al.so nur 6, der Orkan I' , Stunden. Der Dampfer

befand äich 20 Minuten lang in der windstillen Mitte des Taifuns, der sich hier
«twa nach Ostnordost bewegte, naeh den japanischen Wetterkarten sich aber
^hr bald auflö.tte; denn Süd-Forino«n erreichte er nur als flache Depre.'^sion,

nicht als Taifun. Eine .•schnelle Auflö.sung .scheint üi)erhaupt das Los der meisten
ia niedriger Breite nach N« > lu tuien Taifune zu sein. E. K.

1.3. Echo bei Nebel. Herr Ka])t. W. Schwinghammer, D. »Ambria«, be-
rietet über folgende Beobachtung auf der Heise nach Ostasien: Am 26. Mai 1907
beobachteten wir bei dichtem Nebel im Kanal, daß jedesmal, wenn sich der Nebel
auf ongefälir Mastenhöhe senkte, in der Richtung des zur Zeit herrschenden
Volbnondes ein sehr starkes wohl zehnfaches Echo^ welches ungefähr 1*^ anhielt.
ItTi Anfang hielten wir es für das Ncbelsignal eines in der Nähe befindlichen

I^pfers. Das Echo hörte sofort auf, wenn der Nebel wieder höher wurde, so^ tar Himmel bedeckt war. Als rieh nach einig«n Stunden der Nebel wieder
•«kts^ kam auch das Echo wieder.
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Neuere Veriffenlliclmniien.

Ibereskoiide, Saniinhintf volkstümlipher Vorfrä^'c 711111 Verständnis dor n;itii>ii;il( n

Büüeutung von Meer und Seewesen. Jährlich 12 Hefte. Berlin 1907.

E. S. Mittler cVr Sohn. Preis 5 M. 1. Jahrgang, Haiti bis 8:

Penk, l>as MuHonm für M<>pr«aklUlda in BetÜB.
Holzhauer, rnterHeob«ote.

Bidlingmaier, Oer Kompaß.
Abel, l>io Staniiiiesfrpsohiohtc der MearewMligetiare.

Hueiii^er, Die KoiitinontalHperre.

Stahlber^, Auf oineni deutschen Kabeldainpfer.

Vogel, XordiHche Seefahrten im früheren Mittelalter.

Solfrer, Die deutnehen S<»eküsten In Ihrem Werden und Vorjrehen.
l)ii' niMli \<iii i:i< hlhoi<'n iHyriiiidrlen Virritffiitlichui>;:eii <i<-< In^^lIllt> liir M^n'-kiiiiili' nn.l

de« |!;it>}i;rii|ihi.-< lii'u IllF.titllt^ i'ntliipltcii fai-li« isscii-i< li;iftli<'ht' Althjunlliuitrcn. (Ii>- h-iinrirenuil! nur für

einen ciipiTcn Kreis hestiinint waren. hiicIi iimni hcin nl> uic lii iiiil»iiin^t n.itw« iiili);r weifen' Zer-

Kjililtfninjr jn-^ouraiihiseher \ i-niff(iii!!' lnint.'i'n er<< hieMen. Einem Hauci/ii lr lio litetituUi, diu» Ver-
ständnis für Meer- uini St>'«e5ien SM im liriilsclieu N'olke zu ItelelN-n. ki'nnle /unitchst nur dnicih Voi^
tiige, später auch iliin'li ilie S'lmiihlelUiiiifon <it» Mu*euiii> uarhgi>ln-lii »enirn.

Jetzt int für die Popularisierung da« l'nleniehniens. timl um aueh den nicht in Berlin An-
iiidgai die MügUehkcit der Orientienin;: über voUcatüailii'he Fru^icn «Irr Mei rcskiinile r» )fe^T.^h^>n.

dn neilritt weiter getan. Soit Oteni 1907 tirlid in kleinen M-Iimm ken Heften eine .Vu»wahl der im

Iut|tat adultenen \'ortiiige heruudgcfrelien; nionAtlieh ein Hcfi. In liunleni Wecb^-l liohandeln Faeh-
minner Sie venchiiNleiLstcn Fru^-n in Kneht fußlieher Forin. Den Anfang niiicht die ISesH-brcibunti det>

Institut« durch Fonk. Kichkhofens Bild leitet die GcMsbicbl«.^ der F.nt8lefaaQc und EntwicUuog ein.

Dann folgt — «rlänteit darrfa gun vonuglieh golungownsdiriedcrgcgebeneBirair — die SdiQdentmt
ehicf BandgaaflN ihudi das Mnaenm.

Eine Beapnchung der fblg«ndcii bidier cnehieoflnea Hafle erOMgt siefa. Sie alle lohnen
Bbenddi d«o genugc-n Aufwand «a Zeit, so daß Jedem nur genden «eideo ioinn, sieb seUist den Genufl
der LcktBrc xn verschaffen. Lfitgen«.

De Azevedo Coutinho, V. U.: ApoaUunentoa para um cnrao elementar de
hydrographia. Mit einem Vorwort von H. de Garvalho Lacerda Ctatello
Branco. s

. i.M S. und ein Anhang mit 12 Tafeln, Lianboii 1906. Typo-
graphia do Annuario Coinnu'reial.

Beim UnUrrieht im \'enai'sj4iinp«woi<en waRMi I^-hrer und floltüler der portiigicxitieben nautisclien

Amtalten bisher auf die frenulläii<lisi'Iien \'erniiT<suu|j;iihandbricher nngeirieMn. Verfa-'ser hält en daher
fihr notwendig ein äbniiehcs I>'hrbtieh in der I^itadesspraiciie ziisanunenmatellen, da^ hauptsiieblieh die

in darportaflesischen Uaiine oebiiudilicheu lustnunente und Melhodeo lur DantdhiUiE briagen aolL

Dos WeÄ eul nksht nur als Ldnbuch für gdialen bestimmt sein, OQd«m audi nm edbetotodinm
dieoea. Dencntsprodiend sind einndne Teile sehr ansftthfüch gehalten. Im eisten Teile «erden nach
dMT kmea Abundlung über Fchlertiieom die Inetnnnente (WinkelmeQinitran>ent<t, EntfrmanfEs*
mewor, Niveant, Lotmaachlncn, Pegel usw.) besduieben und ihre Handhabung gezeigt. Der zwdte
Tdl Idirt die Verwertung de* mit den ln«tnimcnl«>n gewonnenen IJeoharhtungsmaterials und clic

Projekt iniislehre und gibt iiusfiihrlichc .\nweinung zur Ausführung von Triau>.ail.iti(iuen und Hor-^telluiii.-

der Karten. Her dritte nnd letzte Teil lirinKt dir < Izejinogniphie, (MveitenibtMrie unil die zur .AnT-relliinj;

und \'er\vertiiiiLi di r n. 'wriuHii n x«tn .tKuniM lu ti llii i)i:irlimii;jrii i rl. rderliehen iislronomischeti Vor-
keiMiinisse. Mailu tnaUs. hr .MiieiUint.n'M ucnidi nui h .M<i<.dii iikeit venniitlen und nur die erfmilerliehen

Forniein am S hlull jeiien Alw<-hnills /usainnienm'stcllt, ZiUilnnehe s«'hr !Uis<-hauli< he Fiiruren Rillen

das Verständnis des voip^lnmenen Sioffo« erleichtern. Ein Anhang bringt 12 Tafeln zur Kedukliun
der Beobaditaagen. Wd.

Dr. Georg Friederici: IM« Sohittüirt dar Indiaaer. 1. Bd. der Sammlting:
Studien und Fors( h u n l- »mi zur Men.schon- und V öl k et- künde, 8*. TU U.

130 U Abbild. Strecker u. Schröder. Stuttgart 1907.
In dem sehr rührigen ethnographiM lu n uml gcoKraphiadien VerhuH» von Strecker nnd Se h n'tder

in Stnttgait hat seit wenigen Woehen eine 8aniuuun|t zu enchdncn begonnen, die mit Freuden zn
begrüßen ist. In zwatwloser Reihenfolge oriM-heinend, woUon die Hefte der Studien und Forschungen
aar Menschenkunde und Vöikcrkun<ie gWißcre mammnenfaiwcnde Arbeiten aus demGebiele der
Anthiopdogic, Ethndoipe nnd Anthropugetigniphie in der Fona von Ifonocniilden vedadten. Die
wiiaenschaftlicbe Leitung liq^ in den Uinden von Dr. med. «t phiL Georg Busehan in Siettb.

Per vorlicgeiKle mU- Band der Monogn^pliieB bietet dne TOTZogliefie Gewähr ffir die Brauch-
Itarkeit tin<i den wi&M ii-i'haftliehen Wert der Samiulnng. In leicht fließendem, lebendigem Stil K'hihlert

der VerfjLSNiT die .S liiffahrt der Indianer. Er hotte sieh dabei ein rvfht «priidc» Oebiet ausgesueht;

mit iinendlieh fleiüig^-r Arlx'it hat er den Ethnologen wie drni I.ai<>npu1>Iiknm ein Werk mx heiikt. das

XU den .Muslenverkeu auf diet^en Gebicleii geziihlt worden lUirf. liitade was Srhiff und tS^hiffiütn in
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fkr lüthnoIo(rio unecht. i>t liiisi an tltTnrti;;iMi AiiH-iti ti hcrzlu li arm. Auf (iniinl l incr ISIl liiu'htitel

dhkndcnLileraliirjJi'' iiiiiiM rsii hllii hrrWeiMo ziini.Shliib'^' iiiit;.'. iiihrt i~t, führt (ler\'rrl:i>HTfiilj;i''nd(»aiw:

Kriih Uli iliiü Wa.-wr p'wiihni, sind die IniliiiiK-r iiiii nur «cnifien Ausiiuhnien vorziipliche

Sdrainuuer. die sich auf dem Wasiier zu bewegen wUsten wie mif ilcui foton l^jinde, einerlei olt auf
otDoni Fliiiilnufe oder auf ücm Met-re. Hrnch Laiiümarken und (itaitimen künnen »ie üirh (irientit-r>-n.

Zur FortlM>\veKiinf; dfent ihnen eine ßciha von Sdufftttv))«!, die jt^loeb hänitlicfa keiiie hohe Ausliildun^

pm ichlen. Friederiei unterwheidel zwei primirive Ziifällipkeit«formen, die Balsa, daa Flofi, und das
Hiill-Root. das KundlKMt, ein aus \Veidfiigefle«-ht her^esdllti-s und mit einer BiKOnhaut fibenogeueB
Fahrzeug. Dieaoi Formen gUedern sich die technisch und juraktiM-h wertvoUoren Rnote an, von CWMO
fünf Fonnen nolendhieden verden: 1. Dw Kana, aus Birken- oder L'lmenrinde ziisaninienfEeniht

2. DieDale«. mm nUstarit» Flankm raainnnicnm («o derchiknischeiiKiiMe). 3.1)0 Fellboot,
dv dam md f^naiik der Bddno gMehL 4. Die CaaoB, der Eiobanm ohne Kel und FhnlRn-
«abitt. 5. Die FIrafna, den Ebbatna nil SM vad Ptaakman&atz. Die letzten Boote sind die

088len gewesen, sie rahrten faia tO Rnderar. Die Boote wniden toh den Minncrn gerudert, trährctid

OM Frau steuerte. Vereinzelt faiiil auch das Segel, Baumwollen-, Fell- (xler Miitle]i»e^l, Ver\vendun<r.

El konnte bei f)äintli«hen Bootfonncn anpelroffen werden. Stcinenif .Anker, < »sfSssi r vervuilsiändiirten

die Aumistuii^.

Im Frieden Uiciiicti die Boot« dem Verkehr, iieise, Fischfang, Wusserjagd; daii :^ie auch im
Sri« zu verwenden «ana« ie|gt die Qeadiiebte ima geaSgmm io den KibniiCm xwiidMi Indianern
and Eurufiäenu

Im Hauhhült f.indi-n die l5<Hiti' N'ciucnduiit.- als W'iinlx-hälter (iSaufl)iiiini iiaiinicii rs die

Spanier), als Fisehüllx'haltcr und zum Aiisjin v-in viui S hildkröteneiem. Schließlich war die Siiti- «rit \er-

tlen VervitorlxiH ii in einem lloou- lieizuselzrn. im (JlaulK'n an die ßeliiffidirl di r SiaIi
.

Möge das Buch recht viel gdcscit und verbreitet werdeti! Dr. Paul Hambruch.

mut TwrmuidtMi CkAittiB.

a. Werke.
Witleninpskundp.
Gilbert, ().: Dir inctrorotni/ischen TkaoHen dm grieBkitehm AUertumM. 8». r\'. Tu>>.

L.ei[iizi)f rj.C. Ii. (J. Teubner. '22.')ii.K.

MeteorolojiieHl ()ffi<-e. London. Ilints to meh'orologieal observers in Intpical Africa with
noten 1,71 r)itlho(L-t of rphirdiiui hthc h-rrh, nnd a memornndiim on (he Organisation
of mehnrn/iit/icftl uhservatium. S". ^li'> |>. l,<inilon 1907. Darlinj; d Son. Dd.

Klein, H. .1.: WeÜerrorhersage für Jederniann. .Vllgemeinverständlirhe .Anleitung. .S". VI, KU S.

Stuttgart 1907. .Strecker & Sohröder. 2.30. A'.

Horner, D. W.: Obtervmg and toreauting tke mtUher, Meteorology witAout inatrument».
ffi. 46 p. Witherby.

Reinen nnd Expeditionen.
(.'hun, K.: Die Erforschumj ilt'r Antarktis. Hekiiuai.'-K«'«!«-. s". i':t S. Leip/.ifr l'.H)7.

A. Kdelmann. >>.>'*>
. i(.

Peary. H. F.: Dem Xnrdpol um nächsten. 8". .KA) S. m. '.h. Abbildg. u. 1 Karte d. Polar-
>rthitti-> Aw IVarvs Keisi-n ls'.i2 -l'.HXi. l^-i|)zi>t ÜHI7. 1{. Voi^rt lander. Obd. 16.00.

Zii jjler: Polar-Exjiedition IfXKi 1005. Scientific rc«ultB obtaineil ander the direetion of W. j.
Peter». re|»n*etit4itive of the National (ütinraphic Societr in clianie of Kcieniific «ork. Ediled bjr

John A. Fleming. 4». VII, tKiltp. Washington 1907. Judd and Detwcilcr.
Johnson. H.: Tke tife and royages of Joseph. }\'iggi$^ modern dUeoverer of theKara Sta;

raufe t>nsrd nti his Joi/ninls und letttTS. Jllust. 8*. 420 pw Loodon 1907. J.Murray. 1.1 «h.

Kü>tpn- und IlHfenbeschreibuntcen.
Kci. Ii - M a 1 ine- A ni I : Si f/vl/idridljueh für Ceylon nnd die MnlitkkuKtraJSe (eimi'hl. Maledieeti,

Lakediren, Andamunen und Nikobaren). .Mit 9;( KüüteminsichteH (71 i. Text u. 22 «nf 'iMf.i.

.\V. »;r2 S. Berlin lHo:. Mittler & Sohn.
lirit. Admirally; Rrjxirt on vositiont of outer lit/ht resi^els of Thames estnary by Captnin

Morris H. Sviyth. bmclon 1(107. 1 sh.

Brit. .\ilniiralty: The Amtralia Directory. Vut. II. Cooipriaing the east coast from Fort Jackson
to i'aiie Vörie, Tom« Stnüt and apprxHu-ht^, the Ooial Sca, and nart of the Oliilf of Caipentaria.

V>. XXIV, 6fVS i>. I»ndon 1907. J. D. Potter. Sah. Od.
Serrleo Hjdrographioue. Parie: InrimeHom nmiHgtut, Cdle e>< d'Arie, Men de Cftine.

[Des attenaoes de Boog-Kong au Yane-tse inrlu«. et cMc onest de Taiwan (Formoea) dit Cap
Naadia h la Pointe PMonf. 8». XXIII, IVII p. et 7 pl. l'aris 1907. Imprimerie .Vntionale.

r. 8. Light Hnusc Bortr<l; List of lir/htn and fug Signals of the United States on the
Jiorthfrii 1,'ikps nnd KirtTs und nlso of the lights nnd fng signals of tfte Dominion
of Canadti <in f/ioxr wafers. CcirnNtcil tu .luly ].'>. l!«ir. V'. 2<>:! p. \Vtt.«hini;1on

Government I'rintin;: nffii-.-.

— — — : I.i.<i( of /ig/i/.'i und fmj si^/iitrh i^f thr l'nitrd Stute.< on the l'nvifie Con.if of North
America and on tlie IlaictKxiu. Midtnnj. (,'iiiiin und (hr uniericun Suinoun Islands
and of the iig/Us and foy siynuls of the Dominion of Canada on the eoast of British

CWimMo. Cbtrecled to Angvwt 1. 1907. 4*. 91 pw II pktes. Wariiiitg:lon 1907. Ebenda.
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Schlttsketrieb mid ScMffiNm.

Brit. Adnuralty: TTie british ttignaJ manuah I»iidnn ITHir. 1 »h-

(lopcevit
,

Sj).: Seesehiffnhrf Gopreinl". Kine L'mwätzunii in der Österreich. Handelsmarine.
8". .'iii S. I.u-<:ii|.; < n],, iM.r Vcrlai; il. a«tri)n. Uumiti-hau. 13'.

Fyfe, ('. F. A.: ^tfa/ii,-</ii;) riirtTiricn(.<. Siiveds nnd powcrs. 2ss p. Sjmn. l'issh. Od.
DlCtrii'h, M.: Der »loilrnn [>(itiipfkrt;iifi tli r Krii'/s- und Haudelsschifff. .-iritie Konstruktion,

Wirkunyswi'i.ir, liehaHdluny und Bedienuny. Kin Handbuch für fkrhift'HoUiziere, Kon*
etnikkun uiul Sin ti, rendeb (In 5—6 Mg.) l.L%. (S. 1—HO m. AbUVlK.) 8». Koaloek 190H.
f. .1. K. N i ki liiiiinn. 2 JC

Uajidelsgeographie und Statistik.

Fiaelier, K.: Eüu SMU über die EUnehUTakrt Ai im IdtUm lOOJakrm wUer mmMUr
BerüeMeUUfUMf der Frage der BrMtmg vom 8elii/Mrleabg€tbeet. 8>. Xvl, 260 8.
Jow 1907. Q. Fischer. 7J0 JC

Kirchhoff, V«. Adm.; Die Seemacht in der Ogfjiee. II. It«!.: Ihrr Kinnirkim^; auf dif (rtwhi<-hto

der OstopelBndor im II'. .lahrh. nch(«t c. Aiihaiii; üImt d. \'iiru<-s< hicht<' <Iit ()*t8e<>. Jlit (i Kart«ti
II. ID riiin. ci, \VI, :;ioS. Kiel l'^. I{. ('Mril.-. l<K<^>,if. f>ubekr. IV. S.i k )

. ^.
.Mru iiab, Miidrr» t/aini/ fo •ipif. .1 /iniffit'ii/ <iuide for fnit/s irishing to enter Ihe

tnrrvantil marinr in'i |i. (;. l'liiliii. 1 »h. (id.
.Viidrrsoti. .1. W.: Jiri)ii'/t s stiip s accountn and captain g lelter wriler. W-. 1?2 p. .1. Brown.

2 8h. Ci d.

Fräser, E.: Champions of the Fleet. Captains und men-of-iear and days that helpeei to
make the empire. 8". 312 p. I.aiu-. «» ah.

Roosevelt (Thcocfor): Tke nawU war bf 1813. 2 toIb. Dakota edit. äP. 1907. Putama'
Soaa. 12 ah.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerlcen.

Wltternngakunde.

Tke ^Mdiß o/ the weaiher as n bremeh ofntUure knowledge. Marion J. Kewbigia. »Scott.
Orof^. Msfraz.« 1907. Xr. 12.

*

Zur Theorie der Lufldrucksrhwfinkunyen auf Grund der hydrodynamischen OletchMHffCH
in KphäriM-hen Koordinaten. 1*. JacriKcb. »Met. ZUn-hr.« 11)07, Nr. 11.

E. Strachau über die Temperatur um die örM^fcAm InMn in Benehvng cum QoUUrom.
.1. Hann. IClitiidii.

W. N. ShawK ['niersurhuuf/en über die LebeoegeeekiMe von Lu/Iströmungeit an der JSrd-
Oberfläche. F. AL Exuer. Ebenda.

Ober tatsäehliehe viettägige Perioden dee Ln/tdmdkee. E. Hermann. »Fhraik. ütidir.«
l!h->7. Nr. 23.

Varia fiioi.f de loni/ue dure'e de divere pMnominee aimoepkiriquee. M. H. Arctowski.
Bullet, boc. BoIkc d'Antron.^ IH' C, Novemb.

Die Schttumkungsgehieie des Luftdrucks. W. Peppler. Daj* Wetter- 1907, Nr. 11.

The niechanism nf the Southwest Monsoon. W. A. Cook. -S'ifni. .Xini-rif. .*<uppi. 1U07.
Nov. 1«.

Cgdone in the Arabian Sea. P. U. G«U& >Mi-dedel. & Verfaandding. Nederi. MeteomL Inat.«,

Xa 6.

Der tdgtiehe Oang der Tmmeraittr in der äußeren JVopenone. B. Das indiadw und anatm-
häche TVopengnriet. J. Hann. »Dcnkadtr. d. Wiener And.*. 81. Bd.

On Prof. LowelVs method for evaluating the stirfaee-tetnperatttres on the pfanets; wUh an
attempl to represent the effeet of day and night on the temperatnre on the earth.
J. H. i'ovnlinjr. »Piliwiph. Ma^az. IHo;, T><-ft'iiili.

Über die Kälterückfälle im Frühjahr. J. Braun. Weltall 1907, Dezeiub. 1. u. l-j.

über die Tenipcraturrcrteiluny i. d. oUerhöekUen Lttfleehiekten. J. W. SandatrAm. »Arkir
för MuU nuitik tU-. , Btl. :i. H. :! 4.

JHe Regenverhättnisse Samoan im Jahre 190G. Bericht des ßamoapObacrvatorinnM. F. Linke
.MiHoil. a. d. Dtwli. S hnt/iii l). . I?<1. 2<t, Nr. l.

G. Guilberts Wetterregeln. i i ia 1 'JOS. Jan.
Wetterpropheten iler Tierwelt. I". Kiiaucr. 'Hinim«! u. Erdc' 1"J07, Noveiub.

Meere!«- und (iew&werkunde.

Over noKoiMrf« «^loitaiie van vieehmOer. Redeke H. C «Mcdedd. orer Viaacherii« i9Ci7, Nor.

Reisen und Bxpeditloara.

Gla.i</ow to Xew York ria Moril/r. .\'aur. M-.v^. Iltii.", 1 »(»•rnili.

Dalle .Intille alle Gnianr e all'Aniazzunia, noir intorno al viuggio della Jt. nuve »DogtUi*
del cnniandniite i,'rei/i>rio llonca. (Coniin.» B<jll«rt. SOP. ueqgr. Itäl.« 1907, DCK.

MikkeUens Xordpolarexpeditiotu 4tlobu8' 1907, Dex. 12.

uiyiiized by GojOgle
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Ibcberei und Fauna.

ür kmtbf« Bttritb <t«r dmd^m Se^UdkertL Lttbbert »IbiiM« 11107, Xr. 48.

Ugf^dsM^ating van de haring door middü wm de »chubben. P. J. rao Breemen.
•Mededel. ovo- Yiwohaq« 1907, Novemb.

Fhjnik.

Über dif Be^iimmuiir/ der Seefin/ie» bei Ballonfahrten dmreh meekanild^ Quadrokw.
A.Schreiber. >i'h\>ik. Zt.Hc-hr. IWr. Nr. J:;.

Erprriiiierils nn wind-pn syun . NuIiht l'.t'C, I)<i i iiili. 12.

Könnrii Luflilriirkscfiiraii/n/ni/ni tlni Erdboden iliforiiiirreti'f <). Meissn er. Diis Wetti-r 1907,

Nr. I!.

.4 xumnuirif uf tfw hisfury vf Ihr resistancc uf rhistir flttids. .1. (<. V. Cottiur. Wa>h.
Moiirh! Wra'h Wvv .

11HI7, Au^rust.

Lf prohli-iiK' des Mistpoeffers : Motions tlc MM. I.. l'ula/za et K. I-;i(;niiitrü ä ra.->Minhli'f >;i'in'r!il<-

siHui ili i^'i<HU' ilf Iji Haye. ut Terre l'.>i>7. Nr. IS.

Remarquen sur le rapporl entre iaetiviti »otairr et les pertiirbations iinu/nrtitjue^. (.'irora

et Bah elli. xComptot R<iidu.H. 1907, II. Xr. 21

.

Sur tenref/intremeiU des eouranU telluriqiies au l'ui/ de Dütm- rt la perturhation tnoffltelique

du 9 au !0 Fieirier iwn. U. Brunh.-s, .Vniiuuir.- Sk . M. i. <1. Frame Ui07, Odob.
Obtervationx du eourant teUurigue au Pie du Midi. M. E. Marchaad. Ebenda.
CmparaisoH des counmle letaurlquet au Aiy de IMm« et au Pie du Midi. IIarchand

± Brunliea. Ebeoda.
AiBmipkeHe eteelrteiiif obeervaUotie at Battle Harbotf Lt^rador.AiriHg tke et^ar eei^^

of August 30. 190S. J. E. Burbank. »Tenestr. M«Knet« 1907. Sqit.

iMtrnnienten- und A])]>aratenknnde.

Zur f!e,irfiicfi(c der /lundertteilit/eu TheniuniteterHkala. 1!. lliM iisiri u. l'liv>ik. Zi.M-hr.s

'.'"K, Nr. 2:i.

L hupsometre contme barometre de royaye. E. Kühlsrbittter. >üullfi. .'vx-. Ik'lge d AHtruii.«,

1907, KaO/10.

Terrestrische nnd nstronoinisclip Xnvifrnfion.

Proefmtuinyen betreffende hei maynelisch karakter van sehaaen. >iX> Ziv< 1S)07, .Nr. 12.

Vttriacinn de lae agujcu nduHeae. i. M. Hoatero Durand. »Henldo Indnatrial, Ouacas«^ 1907,
Nr. m.

Prrturbackin de las a(jujas nnuiicas. J. H. Monti-ro Durand. Ebeild«i

Plaatsvervanger roor maatuiafstanden. >De Zee« 1907, Xr. 12.

Die Hyperbelfunktionen und das Oeeett der MereatorprqidlMon, F. Schicht «MhteiL a.

d. Gebiet d. Seen.« 1907, U. 12.

Die Loxodrome. TP. Schicht. Ebenda.

KuKten- und Hafenbe»iclireil)un»!:<^ii-

Seeunfall-Meldcdienst an der Weaermündutiy, Weiae. »Aich. f. IPM u. Tdegr.« 1907, Nr.23.
Der Seehafen von Brügge. »Zentrbl. d. Bnurenrnltbt 1907, Nr. 95.
Der Londoner Hafen. »Hanan« 1907, Nr. 50.
A'orn« pharoee. »Revitt» Harit. Bnu« 1907, Sept
Df(eniiina(;än prerisa da latUude. H. Horiie. Ebenda.

iSchiffHbetriob nnd Schiffban.

!>ur la vi.sion den Kii/>ifiiu de tniit reiileiiirntdinx de la marine. Aiiilr<' ItriM-a et l'uluek.
('.>iii]>it^ i;.>iniii- l'.i'i:, II. Nr. 2<i.'

''^ujjKtus phti>ii(jueK sißu-'i-iiiiiri ii.s. M. F. LrirrHrnl. . Marii. Nuxonilt.

' htderzce.^rhr i/rliiidsritieii. I>r /.(•< j!'' 7. Nr. iL'.

ItUluencia dei viento sobre lus tramutUinticos. Hemldo Iiidusuial, Caraca«- 1907, Xr. 3ti.

Bethingsmitiel für Seefiedker. P. K. F. Lnngning. »MitteU. d. DtKh. S«fiMb.-Vcnina« 1907,
Nr. n.

B'Hile und Bettungsboote nach Board <>f Trade. W. Bohse. »itelülflNUi« 1907, 11. Des.
Treiben i'ur ausgeschäkellen Ankerketten. >HanM< VMH. Nr. -19.

yersfnnditjungssignale zwischen »eht^tpendem und geschlepptem Schiff. II. Meyer. Ebda.
Vas für Vorsichtsmaßregeln eind bei einer Rollstein-Ladung nötig? (Kiiic »oicrilcttni!M>hc Gi^

rii-hi.-t iitM hfidung.) 'liunsa* 1907, Nr. 51.

Timber and He protection firom marine enemiee. »tident. Aiui-rio.v BuppL 1907, Nimt. 1&
Tkeoria do namo. A. Thomson. «Beviata Ibrit. BnaL« 19Ü7, tsept.

oniwikkelinffeaeeekiedenie mm den tegenwoordigen vraehtetoomer. »De Zeec 1907, N. 12.
Xe
"^VJ^ moHrnmo <M eeeoio XIX. n trafReo maritHmo. »VMste Maritt.« 1907, N.XI.

Die Orundlagen der Konstruktionsgleichungcn für Fischdampfer. V. Kuipping. (SrhiuU.)

»Sdüffbau« 1907, Nov. 27.

Marine mgine. XU. A. E. Battip. Naiit. Mag.« U>07, I>m>nib.
Aneient lii/hls. Ebenda.
Tke new Cunarders. D. Newton. Ebenda.
bdernaUonal loadline. 8. D. Cole. Ebenda.
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Haii(Iels<;p()<;ra)>)iie und Stetittik.

Die Seetichiffiüirt im Jahre 1907. B. Hnlderniann. Hhiiks U>t>7, Nr. 51.

Schiffsverkehr im Jahre l'Mßi: l alklnnd-Iueln n. Adaverrj-. Dtwh. Handeli>AldL« 1907, Nor.
ÄußeHhandel und Seki/faJtri in Japan i. d. Jahrm i9ÖS—1909. Ebenda.
Veritehr deutteker SdtUfi ün Jahre l90ß ia QiiignM)iifl, Mante n. SandieK. Eboula.

CSesetsgebnng und Rechtslehro.

Steunfafl oder nicMY (Zur Vr»f:f der Patententziehungen.) »Uanaa« 1907^ Nr. 46.

RtUekeidung des hameatischen OherlundesgerichUi. >HBfao der AutRue« im Bione de* % 9,
AVk. 2 iier Seciiuuuu.Onljiiing. »Uanw« 1907, Xr. SO.

VerHchiedene».

Der Physikunterricht an NavigoHonnehulen. Sirfide. >Haiisa< 19<i7. Nr. VJ.

Allgemeine VoreeUdge f. d. Änderung d. ma^tmaUe^m AnfgeUten in den Prühmgem tOr
Seeetewrleuie und Stkiffer auf großer Fahrt J. MölJer u. O. Stcppca. «HaiMi« 1907.
Nr. '.1

JUieole <i (ij>j>iicaHon de Ut marine marehande. >Le Yaeht« 1907, Nor. 1&
über die A^atur der Polarländer. (>. Xordensk jftld. (Fort^etz.) >r;«pfrr. Ztwfar.« 1907, Nr. II.

On North Polar problem». Fridtjof Nnngen. Owgr. .loiirnRl HnC. Peremb.
Über die Arheitni drs Samoa'Ohsfn'nfoHuni». V. Link« . I'liy-^ik Zi- lir. l'nC, \r. j i.

The recent scientific inianons for the measurement of arc9 of the meridian in Spitzltenjen
and Ecuador. G. W. Littlchalea. »BaUeC Americ. Ueogr. 8oe.< 1907, Kanmh.

Die Witterung an der deutschen Küste im November 1907.')

Slittel, Snumn und Extreme

ans den meteorologischen Aufzeichnungen der Xonnal-Rfobachtungastationeii der
Seewarte an der deutschen Küstf.
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Di« Witterung an der deutsohen Küste stand im Monat November vor-

wiegend unter dem Einfluß holten Luftdruckes, der sich größtenteils über dem
östlichen Kontinent behauptete. Dementsprechend herrschte verhältnismfiBig

rahlges, ziemlich kühles und sonnenscheinreiches Wetter mit geringon Nieder-

ebl^en und meist südöstlichen Winden vor. Wie aus der vorstehenden Tabelle,

die die meteorologischen Beobachtungen in Mittelwerten wiedergibt, hervorgeht,
war der Luftdruck im Durchschnitt etwa S'/j mm zu hoch, die Lufttfinpcriitur

etwa 1*^ zu tie^ und die Bewölkung blieb nahezu 15°/o hinter dem Mittelwert
ZQrttelr, wBhrend die Niederschlagsmengen sich annShemd um 50<>/„ unter den
im November zu erwartenden M<mats.summen hielten. Steife und stürmisdie

Winde traten in den ersten beiden Dekaden nur ganz vereinzelt, am 24., 25. und
27. aber in größerer Verbreitung und besonders am 90. im InRersten Osten anf.

Hinsichtlich der allgemeinen Luftdruokverteilun^ kam di»- dfutsrln' Küste

Tom 13. bis zum 15. und vom 23. bis zum Schluß des Monats in den Beruicli

von Depressionen; sonst herrsehte eine antizylclonale Wetterlage vor.

Am 1. November lag eini- se!ini;i!c HiiiiU' tieferen Luftdruckes vor dem
deutschen Küstengebiet und trennte Hochdruckgebiete über Öüd- und Nurdourupa.
Die Witterung war infolgedessen ruhig, mild und meist trübe, stellenweise fiel«!

NisderseUSge. Am folgenden Tage hatte sich die Furche tieferen Druckes aus-

gsRUlt und die beiden barometrischen Maxima zu einem umfangreichen, Österreich-

Ungarn, Dentsehland, WestmAland und Skandinavien umfassenden Hochdruck-
gebiet vereinigt, das, langsam ostwart.s zuri'iekweicliend, zunächst bis zum
12. November auch für die Witterunt: an der deutschen Küste bestimmend blieb.

Die Luftströmung war während diesei- Ta^-^e eine fast andauernd sü<bist!i( he, so
daß trockene und ziendieli kalte Luft aus dem ösllitdien Kontinent lierbeigefülirt

wurde. Das Wetter war desiialb vurwiegi?iul kalt, heiter oder neblig und sonst

treck«!. Die Lnftbewegnng war vorwiegend schwadi, nur vom 3. bis 5. wehten
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an der deutschen NordHoeküsto vereinzelt steife östliche bis südöstliche Winde,

die durch Ausläufer einer im Westen gelegenen Depression verursacht wurden,
j

Eine wesentliche Änderung der Wetterltgre brachte sodann der IS. November.
Ein Teilniinimum war von Island her nach der Nordsee vorgedrun^fen und gleieh- '

zeitig ein bis nach den Alpen reichender Ausläufer nach Polen vorgedrungeo. !

Das Tags zuvor Aber Osterroieh'üngam und WeatruBland gelegene Hodidmek-
frehif't hatte sich nach Innerrußland zurückgezogen, während ein intensives

Maximuni über der Biscayasee sich geltend machte. Infolgedessen drehte der

Wind naeh Südwest und frisehte bis zu steifen und stfirmisohen Winden auf.

Zugleich traten Ihm steigenden Temperaturen allgemeine Trübung und Regenfälle

ein. Das Minimum entfernte kich am folgenden Tage naeh Kußland, nicht ohne
den östlichen Teflen des deutschen Kfistengebietes noch ergiebig» Niedersehlige
zu bringen. An demselben TagO trat ein neuer Ausläufer der andauernd im

hohen Norden gelegenen Depression nach der Nordsee vor, der an den folgenden

Tagen nur für die deutsche NordseeMste Bedeutung gewann, da er durch ein

am 16. aus dem Nordosten Europas vordringendes intensives Hocbdmckgebiet
von der Ostsee fern gehalten wurde.

Letzteres behauptete seine Herrschaft bis zum 22. Tag« des Monats und
verursachte bei einer vorwiegend südöstlichen Luftströmung ruhiges und meist

trockenes Wetter mit sinkenden Temj)eraturen. An der deutschen Nordseeküste

setzte <ii I iltere Witterung erst am 20. November ein, da hier noch Ausläufer

der nordischen Depression etwas wfirmere ozeanisclie Luft herbeiführte. In

diese Witterungsperiode fielen die kältesten Tage des Monats. Am ly. verzeichnete
Memel ein Temperatur-Minimum von— 8.2° und die übrigen Normal-Beobachtnngs-
station an den beiden folgenden Tagen Minima von 3 bis 7° unter Null.

Am 23. November setzte sodann eine bis zum Schluß des Monats anhaltende
Regenperiode ein mit vorwiegend südwestlicher, an den letzten Tagen nordwest-
licher ozeanischer Luftströmung. Am 23. begann das letztgenannte Hochdruclc*
gebiet sich nach Innermfiland zurSeksuziehen, da eine Depression von leland
Ikt nacli der Nordsee vordrang, die an der Nord.seeküsJe am 24., 25. und 2".

vielfach steife Winde hervorrief. Da die Winde noch bis zum Morgen dcts 24.

meist ihre sfldöstliohe Richtung behielten, blieb die Temperatur bis zu Seeem Tage
noch unter der Normalen, an der östlichen O.stseekOste sogar noch bis zum 2()..

da hier erst am 26. die südwestliche ozeanische Luftströmung bei detu weiteren
Vordringen der Depression einsetzte. Die Temperatnr stieg besonders am
27. an der Xnrflseeküste und am 28. an <ler Ostseeküste erliehlirh (um nahezu Kl K

An diesem letzteren Tage vollzog sich sodann eine Veränderung der Wetterlage
dadurch, da£ die Tag« zuvor fast dm ganzen Erdteil bedeckende Depression hi

zwei Teile geteilt wurde, indem von Island her ein Hochdruckgebiet vordranL'

und mit dem hohen Druck über dem Balkan in Verbindung trat. Ein Teil der

Depreeeion zog nach dem Nordosten ab, der andere verlagerte sich nach der

Biäoajasee, so daß am 30. November das deutsche Küstengebiet nordwestliehe bis

nördliche Winde hatte, die im äußersten Osten noch zu Stärke 8 und 9 nach

der Beaufortskala aufbrisohtra.

Gedruc-kl uml in Viitrich Ini F.. >. Mittler \ ^olin
KBolglfriii' HufbiiriiLiiii i i. i iioftiacbdraclnni

Berlin SW, KucUstruilc ijn—ll.
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Die Windrichtung in 800 Drachenaufstiegen und 44 ,^breifiern'*

bei Hamburg, 1903-1008.

Von W. JEtnm,

Seit Grfindunn dor neuen Draohenstation der Deutsclien Seewarte konnten
TOQ April 1903 bis November 1906 an 800 Tagen Drachenaufätiege gemacht
werden. An 6S6 Ton diesen Ta^n überschritt der Registrierapparst die Hfthe
von 1000 ni. Von den AufzeielHuinfxen dessolben über Druck, Tcnip6ratlU%
Feuchtigkeit und horizontale Geschwindigkeit der Luft haben wir im Febroaiv
beft des vorigen Jahrganges Probon gebracht

Über die Richtung der Luftströmungen dagegen gibt der Stand der Drachen
am Himmel Auskunft. Ihr Azimut wii'd nach etwa 6U Objekten am Horizont,
doren Peilung znverlfissig bestimmt ist, während des Aufstiegs möglichst genaa
festgestellt. Bei der Ableitung der Windrichtung aUB diesen AufseichdningeD
treten zwei Fehlerquellen »törend in den Weg:

1. Wenn der Drache nicht genau symmetrisch ist, so kann sein Flug um
20 und noch melir Orade nach rechts oder links von der Windrichtung abweichen,
ohne daß er die Stabilität verliert. Man erkennt dies hauptsächlich aus dem
Vergleich mit dem Verhalten anderer Drachen bei demselben Aufstieg. Seit die
Drachen unserer Drachenstation genau übereinstimmend nach demselben Typ
— nur in zwei Varianten und fast nur in zwei Grüften — gebaut werden, kommt
solches Scliiefliegen nur bei alten, durch den Wind verdrückten Drachen vor.

2. Zweitens bildet, wenn Untorwind und Oberwind verschieden sind, ein

Drachengespann und seine horizontah; Projektion keine gerade, sondern eine

gebrochene, ja sogar infolge des Drucks des Windes auf den Draht eine ge-

krümmte Linie. Die Peilung des obersten Drachens gibt die Sehne dieser Linie,

während die Windrichtung beim obersten Drachen die Richtung der Tangente
zu derselben an diesem Punkt hat. Dieser Umstand wurde bei uns früher nur
nach Schätzung und vielleicht nicht immer genügend berücksichtigt.

Dies vorausgeschickt, wenden wir uns nun unserem Material zu. Von
Interesse ist es, sowohl die mittlere Häufigkeit der verschiedenen Windrichtungen
in verschiedenen Höhen über dem Boden, als die Unterschiede in den gleich-

seitigen Richtungen in diesen HShen im «intelnen Aufsti^ kennen in temen.
Was die erstere betrifft, so war

Tabelle 1. die alMoInte Anahl der Fülle 100« Ua im:

Wi.Hl-
In Aiifstipffrn iiii(»t l<)i«>m In Aufstiutrcii Uber 10^10 ni Insgcüaint

(alle Aufstü»)
in 1000m

Hflhe
hchtung am Erdbodeu xuoberat ain Erdboden /.uoberot

nntiea zuobent

s 4 4 IK 22 2.-» 22 29
11 8 47 10 31 öS 39
25 17 75 (>') ti3 HJO «0

WSW 13 ao 80 73 81 93 IUI

w 11 18 86 85 »5 97 113

WNW 18 50 90 90 60 104
NW 17 15 •14 48 51 Ol 06
.NNW 3 7 17 2« 31 20 38
N 2 2 3 14 80 5 22

xxo
5

22 17 14 27 19

\o 3 25 16 15 21» I!)

oxo •Jt 2 t 10 29 21

o :t:i 2:. •Xi 4.-. 44

17 1] :i: 2f) 27 54 ;tii

14 a:t :ii 32 47 44

8äO 2 lU 41 17 12 43 22

Am 4. Hydr. mm^ MOS, Haft II.
Digifffed
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Die heilem vorletzten Reihen Hinci in Fig. 1 Krapluseli (largestellt, Di«?

liäiifigsten Richtunfien waren unten SW bis W, oben WSW bis WNW. Die

Richtungen SSW und SW sowie alle östlichen waren unten, ilie Hichtungt-n

Die bekannte Tatsache, daß das

Übergewicht der westlichen Winde in

der Höhe stärker ist als am Erdboden,

spricht sich auch in diesen Zahlen au^:

am Erdboden kamen der Winde
aus der östlichen Hälfte des Horizonts,

oben dagegen nur 26 "/o- ^ on größerem
Interesse ist die Frage, wie sich die««
stärkere Vorwalten der westlichen Winde

w in der Höhe bei den verschiedenen
Riclitungendes unteren Windes gestaltet.

Unserem Material lassen sich wertvolle

Auskünfte über die Unterschiede in der

gleichzeitigen Windrichtung am Erd-

boden und in der Höhe entnehmen. Dio

Tabellen 2 bis 4 geben zunächst ohne

Unterschied der Jahreszeiten die Anzahl
der Fälle, in denen die obere Wind-
richtung um 2, 4, (i usw. Strich von

der in der ersten Spalte angegebenen Windrichtung am Erdboden abwich, und

zwar im Sinne der Bewegung des Uhrzeigers als +, im entgegengesetzten als —
gerechnet. Es war also beispielsweise in 25 Aufstiegen unter 1000 m (Tabelle 4),

bei denen am Boden SW-Wind herrschte, am obersten Punkt in 2 Fällen der

Wind SSW, in G Fällen WSW und in 5 Fällen W, zwölfmal aber war er oben
wie unten SW.

Tabelle 2. Unter- und Oberwind in 'UM hohen Tabelle 3. Unter- und Oberwind
Aufstiegen vun ülter KHHtiii: mittlere Höhe in den hohen Auft^tiegen.

etwa 2200 ni.

A. Rtclitungsuiitorschicd zwischen Erdboden H. Richtungsunterschied zwischen

und drT •jrülltt'n Mölu'. Erdboden und 1000 m Höhe.

1^
-f Tl ri

1^
-f

!2 S
1

— — ^l 1

1

•
1

1 4
1

•M

t

-3
ia

s 1) 1 > 1 ,5
'

s 1 1 4- Iii <i
Ii Ii 2 II) :«i

SSW !
• )

1 i<; 11> :! 1 i: !! I Ii 11 1 1 4« 2»-

SW ij 0 i: ln •-»Ii 1 1
-':» -'Ii •-N _M .>

1 k 22
WSW 1 1 L'l :il IT) fi 1 I Sl 1 .'1

1 :n ] i :i I 7;t 2<'-

w 1 I
:!i >

' III r> * 1 1

1

s<I -rlH- 't (II ;i Sl IK'

WNU- < 1 "l 1

1

. i 1 1 1

1

."ilV . Iii :! III .")
1 IS «t

NW < 1 t i: 1
II 1

1

tl ! Mi
•

j -'1 ir> 2 47 12

NNW
N

1

<i

:i
•>

I

r>

1

1

:!

1 1

II

II

1

1

1

1

1

,

:i

f-l7 1

'_> >

1

,*»

I

« 2 lÜ

4

22-
.>- -
w 1

NNO 1

'

1 s 1

•>
1» 1 — 17 1

i.i * 1 1 L'l.) UV
NO > •) •1 in

~\

1
1 / • L'.'i

;
1 1

!l . 1 J2 12
1 \Si )

1

)

«

1

1

1

')

1

Ii

1"

',1

l'J

i;

i>

1

1
j

1

1

1

1

1
•! 2s

..1

Ii

'.I

II

. 1 1

:i 1

"\

:it

i:.-

24
i )S< > 1

1

1 ".1 II'. 1 :t
•>

• »

1

• Iii

'

>^ > •

J 1 , 1 2:.

SO 1
II 1 1 s •i — -i 1 1

'.) s 1 •_*'.i

SH) 1

1

•j 1" T.» l T ';i 1. ;i t.'i i> 1 :is 41

Sliiiinii' s i:t;i il II i'..i) ". i: j:t'l IL'II ,{7 «1 1 017 22'

'l - -j- IM) .

Der mittlere Winkel zwischen Unterwind und Oberwind ist in allen drei

Zahlenreihen bei WNW am kleinsten, bei SO oder SSO am größton, und zwar
beträgt der Unterschied 3 bis 4 Strich. Der Gang der Zahlen ist, im ganzen
genommen, st-hr regelmäßig, selbst bei den kleinen Aufstiegen, deren durch-



K' )'|" II, \\'.: Du- Wiinlriilituiii; in N^ii Ihniheimufstiegin u. 11 AbroiliorU' bei Uaiubui)^, 1Ü03/IK>. 51

TabeU« 4. Uater- iwd Oherwind in 1«2 kleinen AubticgMI VBter 1000 m;
inittl(»re Höhe etwa 0(M( ni.

Riohtuiipsunterschied zwisclitMi Erdboden und der prröfitt'n Ih'ilic.

•2 ?{ .1 "T.W
+ + 1 +

Ol T a

WSW
w

WSW
NW
XJ»W

I

1:^

II

s

11

10

1 1

! 1

II!

1 I

i:

17

N
\\< 1

I iN( •

< I

( »SO
so
>s<

»

.>

4

J

12

17

14

-^11

'

+16«

^Ulllllll- yi.»

wimittiiohe Höhe wenig fiber 600 m betrog, völlig umweideutig. Erhebliche
UnregelniiiHij^keiten zoitf«'n nur die sohwaoh vortreten^'n Riclifnngon NNW Iiis Ost
^>wie zum Teil äüd und S8< >; für die graphische Darstellung der uebenätelumden
Fig. 2 worden deshalb die Rielitungen, die in Tabelle 1 nnd 2 onter 30, in

Tabflle 3 wenifrer als 10 Fällo lieffrf rn, paarweise zusammenf^eworfen. Werden
Jagc^'en alle IG Kichiuiigen unter Berüeksielitijjung ihres üewichts einer leichten

Au.>^'Ieiehung unterworfen und dann die Werte der periodisehen Funktion für sie

berechnet, so findet man die Ausdrücke für die Abweichung von der Windrichtnng
für 2200 in Höhe:
. 1000 c . :

«WO ' • :

Die ersten beiden
<Ileichunj;en,die von den-

selben Aufstiegen ge-

2S-

11 -ir

11

sin illS-

»in (loi;-

s)-f-(;
x i-4 -4

sin I
l-'i)

WIK 12»

2 X);

ü sin il2(3° -t- X) -|- *in (71^ 2 s.).

Pi»t. 2.

NO sw w

scheiden sich fast nur
ra den arithmetischen
Mitteln und den Ampli-
tuden; selbst die dritte,

die ans ganz andern,
nifist lii'i viel schwäclii'-

rem Winde angestellti'n

Aubti«g«B gewonnen ist,

7.f!^t in df>r Hauptsache
(i;i,'>s<'ll)t' Hild. Der (legen-

satz /.wischenden N- und
X\V- Winden einerseits

und den S- und SO-
Winden anderseits in

bezog,auf ihr Verhältnis
n den darfiber liegenden
Luftströmun^'en ist nicht

ganz neu: Gl. Ley hat
ihn aeho« 1877 dorch den Whikd swIidHa Uotmiüid und

L
—

r
"'

1

!

—

-

&

—

p
/ f \

\

T

/

1

.'

,'

e

i \
\ ^

—

/ \ -

\^

>

c

•

1

-

1

1

Vergleich der Beob-
achtungen des Cirrus-
Zugee mit dmen des
Windes an der Erdober-
fläche sehr klar fest-

«eatellt. Ken ist nor, bis
lu einem <M«wissen Oradi

•) Vnndriditniig in Uumudhöhe,
AufBtic«e > 1000m (1000—5500 m)

b) * < KM N)ni Hohe, Aufiitiqse > 1000 m
c) « 4 Miiximalhöhe,

.\Mf>ti<'^'<- < iiKiOm (mtd. G50 m)
(b Isolian; !iin KnllH«li'n in ihineiiiurk

|

e) ... Hamburg
|

tiirh diese fJejijensätzc so tief herab erstrecken und
daß der Unterschied, den man zwischen dem Cirru.s-Niveau, also etwa 10 km über
kr nudenoberfläche, und dieser selbst beubaolitet, zu einem so erheblichen
Teile durch die untersten 1/2 bis 2 km gebildet wird.
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Will man auf die Ursachen dieser Erscheinung eingehen, so muß man vor
allein suohen festavstellen, ob es noh um eine_ Änderung des horizontalen
barometrischen Oradicnton oder um eine Änderung des VerhiltniBSes
zwischen Wind und Gradient mit der Höhe handelt.

DeB die liorisontale DruelnrMteilung, andwe gengt, die Riebtang und
StHrke des Gradienten, in versoliiedenen Höhen über der ErdoborfMflie Mi<'ht

dieselbe ist, weil! man sowolil unmittelbar aus der Beobachtung, aLs mittelbar

ms der barometrischen Höhenformel. Nach dieser nimmt, von kleineren Ein»
|

flüsseii üb^eselien, der Luftdruck in warmer Luft langsamer mit der Höhe al-

als in kalter. Infolj^edessen bedeutet bei am Erdboden gh'i<'heiii Barometerstand
niedrigere Temperatur der LnfteSule zugleich niedrigeren Luftdruck in der Höhe.

|

Wenn daher die Luft recht;« v<in der Richtung des l>;irnim'trisclien Gradienten
kälter ist, so dreht sich der GnKÜent mit zunehmender Erhebung nach rechts,

wenn links, dann nach links. Anders ausgedrfioirt: wenn die Luftbewegung von
|

warm zu kalt geht, haben wir Rechtsdrehunir, wenn sie von kalt zu warm geht.

Linksdrehung des Gradienten mit zunehmender llulie anzunehmen. Nun hän>;t

die SolineUigkoit der Oraeliaboalime mit der Höhe freilieh nicht von der
|

Temperatur am Erdboden, sondern von derjenigen der betreffenden Schichten

in der freien Atmosphäre ab, und die Drachenaufstiege haben «rezeigt, in wie
zahh'eichen Fällen die Temperaturabnahme mit der Höhe große Anomalien nn
einzelnen Tagen aufweist. Allein die durchschnittliche Horizontalverteilung der
Temperatur ist in den höheren Schichten doch ziemlich dieselbe wie unten. Aus
der mittleren Verteilung des Druckes und der Temperatur am Erdboden sind

wir also wohl berechtigt, Schlüsse über die mittleren Verhältnisse auch der i

freien Atmosphäre zu ziehen. I

Wegen der vorherrschend nach der nördlichen Seite des Horizonts ge-

richteten Temperaturabnahme müssen sich nach West gerichtete Gradienten mit
zunehmender H9he nach rechts dreh«i, nadi Ost geri<ätete dagegen nadi links
dre]i<>n (wenn der Gradioity wie üblich, Tom hOheren nach dem niedrigeren Druck
gerechnet wird).

In demselben Sinne mflBte sich auch die Windrichtung mit der Höbe ändern,
wenn ihr Verhältnis zum Gradienten ilborall dassellx« wäre Das ist alur aus
mehreren Ursachen nicht der Fall. In der Formel, welche die OrOBe des Winkels
swisehen der Riehtang der Luftbew«gnng und dem Gradienten (dea sogen. Ab-
lenkungswlnkela ^) angibt

2 bi üin OD 4- V r

k^^^
ist das erste (llied des Zälders für jeden Ort eine konstante (JröBe; das zweite

hängt vom Krümmu^;sradius r der Bewegung ab und wirkt im Sinne des Wider-
i

Strebens gegen eine Änderung der Bewegungsrichtung (Zentrifugalkraft). Bei I

geradliniger Bewegung hängen die Änderungen des Winkels «/' also nur vom
Nenner all, nämlich von der veränderlichen Reibung k und Beschleunigung b,

letztere geinessen für die Einheit der Strecke ^b
|j

^
). Wie man sieht, ist der

Winkel um so kleiner, je größer die Reibung und die positive Beschleunigung.
Wird die Beschleunigung negativ, also die Bewegung eine verzögerte^ so sab-

j

trahiert sie sich von der Reibung derart, daß der Winkel tp, wenn k = - b ist,

dieselbe Größe hat, wie bei reibungsloser gleichförmiger Bewegung. Für die

Änderung des Winkels zwischen Wind und Gradient mit der Höhe und bei ver-
schiedenen Windrichtungen ist nun entscheidend, einerseits, daß die Reibung mit
der Entfernung vom Boden zuerst rasch, dann langsam abnimmt, anderseits, daß i

zwischen den mit verschiedener (leschwindigkeit und verschiedener Richtung
Strömenden Luftschichten ein Luftaustausch von verschiedener Stärke stattfindet

und die in andwe Niveaus Dbertretenden Luftmasaen ihre Richtung und Qe- j

schwindigkeit beizubehalt' H sti-eben.

Es wirken also mehrere Ursachen in dem Resultat .zusammen; ihre
Trennung ist indessen bis zu einem gewissen Grade an der Hand der Beobach-
tungen möglidi. Hierbei können uns namentlich zwei Umstände behilflich sein:

uiyiiized by Google
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1. Die ÄiultM ung des Oradionten mit der Höhe muß in t'bereinstimmung

mit der baroinetrischeu Hüheuforutol uUilien und kann im allgemeinen nur all-

mihlich und ziemlich proportional mit der Hfthe erfolgen; bei Riehtungs»
indemngen auf geringen Ilöhonabstanden wiid man daher gewöhnüdi mit

Ändmmgen des Winkels zwischen Wind und Gradient zu tun haben. Diejenigen
Antdarangen« die von Terinderter Reibung herrfihren, werden in den untwsten
Lnftsehiohten stark, in den höhei'cn dnirci^cn nur gering sein.

2. Der Winkel zwischen Gradient und Windrichtung in den verschiedenen
HSlien muU niit der Reibung, der Besclileanigung und dem vertikalen Luft-
austauisoh in t'bcreinf^timmung stehen. Wenngleich es für Hamburg nodi keine
Tiitersuchung über ilen Winkel zwisolien den Richtungen des Windes und des
(iradienten gibt, kann man ihn für die Erdoberfläche doch mit ziemlicher
Sicherheit narb den für ähnlich gelegene Orte vorliegenden Bestimmungen er-

iiiittcUi. Für die freie Almosi)liäre al)er darf man annehmen, dal5 auch in

Höhen Tcm 1000 und 2200 m der Wind im Durchschnitt sicher nnoli keinen
Winkel von mehr als 90^ mit dem (Jradienten in der gleichen Höhe bildi't, daH
vielmehr ein solches Ausströmen aus den Depressionen nach dem höheren
Druck erst in einer 5 bis 10 mal höheren Schicht — der Seliioht der Girm»'
wölken — tatsächlich eintritt. Denn dieses »Ausströmen« kann man sich wohl
nur durch ein negatives b, durch ein Vorherrschen der Verzögerung in der

Bewegung von Luftmassen, die bei anhaltend geringer Reibung aus stärkeren

in schwächere Gradienten gelangt sind, zustande gekommen denken; und diesen

Zustand vermag man sich für so geringe Höhen, wie 1 und 2.2 km, kaum vor-

zustellen. Von wo sollten diese Luftmassen kommen?
Zu 1 ist zu bemerken, daß die charakteristischste Wetterlage bei windigem

Wetter in Norddeutschland die ist, dafi der Beobaebtungsort im südlichen Halb-
kreise einer barometrisr-hen Depression liegt, in deren .'südlichem Teile die Luft-

temperatui* höher ist als in ihrem nördlichen, deren Isobaren also sich mehr
und mehr nach N öffhen, je gröBer die Höhe Ober dem Meeresspiegel ist. Hier
muß in der Tat über südliclien Winden der Gradient mit zunehmender Erhobung
eine Drehung nach rechts, über nördlichen dagegen eine solche nach links er-

fahren; mit andern Worten, wegen dieser Temperaturverteilung ist das Ober«
::e\viclit der nordwärts gerichteten Gradienten in der Höhe größer als am Erd-
boden und ist die Tendenz zu solchen sowohl über südlichen als über nördlichen
Winden vorhanden. Fig. 8 möge dies schematiaoh erliutem.

Diese Drehung der Druckgradienten, die durch die J%. 3.

geringere vertikale Druckabnahme in warmer Luft im N
Vergteieh zur kalten bedingt ist, kann freilich nur bei
bedeutenden Höhenunterschieden große Werte erreichen,

Die Größe der Drehung liängt vom Verhältnis der ther-

mischen zu den barischen Gradienten und vom Winkel
zwischen den Isf)thermen und Isobaren ab. Beträgt dieser g
Winkel 90 ' und jenes Verhältnis (-^C. und mm zugrunde
gelegt) annähernd 1, so wird, wenn die Temperatur überall nach N abnimmt, das
barometrische GefäHe in <'twa 'i ' \ km Höhe X(), wenn es unten O war, und
NW, wenn es unten W war. I'nter günstigen Umständen kann also diese Drehung
bis zur mittleren Höhe unserer größeren Drachenaufstiege 4 .Strich erreichen.

.\ber nach unten niußte der Winkel ungefähr proportional der Iirdie abnehmen,
während in Wirklichkeit er oben sehr langsam, unten sehr schnell sich ändert;

zwischen 1000 und 2200 in Höhe beträgt die Drehung nur durchschnittlich 18%
von der ganzen Drehung zwischen 0 und 2200 ni Höbe, anstatt 55%.

Zu 8. Der Hauptteil der starken Winddrehung in den untersten Schichten
i^t nicht der Änderung des Gradienten, sondern derjenigen des Verhält nis.-*es

zwischen Wind und Gradient als Folge der mit wachsender Entfernung vom
Erdboden abnehmenden Reibung zuzuschreiben. Zwei verscbledme Ursachen wirken
dahin, diesen Einfluß der Reibung bei SO-Winden viel gröBor werden zu lassen,

«Is hei 2^-Wiaden. Da sie beide in demselben Sinne wirken, sind sie schwer
zu trennen. Die eine liegt darin, dafi in den unteren Luftschichten die zyklonalen
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Windwirbel sich nach Art einer Welle auf immer neue Lnftmassen fortpflanzen,
so duJi auf ihii n Vordprsciton Luft in Bewepunfr ^resetzl wird, und auf den
Rückseiten Luft zur Kühe kommt. Im ersteren Falle muü nach der Theorie
der Winkel swisehen Wind und Ghradient kleiner sein, als im letsteren; in unseren
Ge'i:endon aber sind es südliche und östliche "Windo, die die Vorderseite, nord-
liche und westliche, die die Kückseite des Wirbels in der Regel bilden, und bei
denen wir also die entepreebendeii Unterschiede im Ablenknagswinkel erwarten
dürfen; die südöstlichen sind fiberwiegend entstehende, <Ue nordwestlichen
erlöschende Winde.

Noeh wichtig wohl ist die zweite ürsaehe, die Terachiedene Größe des
vertikalen Luftaustauschs hei diesen Windrichtungen. Der halbhewölkte Himmel
bei nordwestlichuu Winden mit »einen huchgetürmien Cumulutj- und Cuniuloniiiibus-

Wolken and blauen Zwisohenrinmen zeigt einen viel lebhafteren Wechsel von
auf- und niedergehenden Bewegungen in der Atmosphäre an, als der entweder
wolkenlose oder von einer gleiehniälJigen Decke bezogene Himmel bei Südost«
winden. Dadurch müssen aber auch die Unterschiede zwischen der Richtung
und Geschwindigkeit des Windes oben und unten bei Nordwestwind viel mehr
ausgeglichen werden, als bei Südostwind, wo die unterste Luftschicht weniger
mit der darüberliegenden gemischt wird.

Beide Ursachen wirken dahin, den mittleren Winkel zwischen Wind ;nn
Eidljuden und Isobare bei Südostwinden mehr als doppelt so groli werden zu
lassen, als bei Nordwestwinden. Wir dürfen in dieser Hinsicht den Befund
Iloffmeyers an den Winden von Dänemark auch für Hamburg als maßgebend
ansehen und können annähernd bestinnnen, um wie viel dieser mittlere Winkel
infolge der kontinentaleren Lage Hamburgs von dessen Werten abweichen kann.
Denn es ist nicht denkbar, dal) in der freien Atmosphäre 600 oder gar 1000 m
über dem Boden die Reibung größer sein könne als auf offener Meeresfläche
nnd besonders als auf Inseln.

Die Werte von Uoffmeyer findet man in der Meteorol. Zeitschrift

Ton 1878, S. 388. Sie sind nach der Richtung der Tangente zur Isobare ge-
ordnet. Um daraus die «len einzelnen Windrichtungen entsprechenden Werte
zu bekommen, ist graphische Interpolation am geeignetsten. AVir gelangen so
zu folgimden Zahlen fär den Winkel swisehen Isobare und Wind (Tabelle 5):

\. Rii'hiiin'« ili-r 'laiiirrnif . . . .
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s 1

1
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Betrachten wir zunächst die mittleren Winkel, so i.^t zu beacliton, dali ilie

Daten für 2.2 und für 1 km Höhe ans denselben .Vufstiegen stammen, diejenigen

füi- O.O km aber durchweg ans andern; wenn wii- daher sehen, daß die Drehung
des Wintles zwisehen dem Erdboden und 0.0 km nur 10

,
jene von da bis 1 km

Höhe scheinbar 12- beträgt, so ist dieses nur der Verschiedenheit des Materials

zuzuschreiben. Die hohen Aufstiege zeigen, daß die Drehung nach oben hin

raseh selnväeher wird, indem sie in den untersten 1000 m 22 , in den darauf-

folgenden nur 5° beträgt, und alles wüst darauf hin, daß innerhalb ein und
|

desselben Aufsti^ auch die Änderung bis zu 500 m Höbe durchsclmittlich

biyiiized by Google



Köppen, W.: Die Wiudricht uiig in DimhenauStiegen u. 44 <Abreükrii bei Huinburg, 1903,043. 55

größer ist, al.s von 500 bis 1000 ni. Dio einf,'anf^s orvv!ilinf<'ii Felilorqiiollcn

machen eine eingehende Untersuchung dieser Einzelheiten vorläufig noch nicht

lohnend; eine solche für eine Auswahl von Aufstiegen mit stirkerer Drehung
wird weiter nnton fjolicfort.

Auf S. 28 deü zweiten Bandet» in dem schönen Werke von Hildebrands«
son und Teisserene de Bort, »Les bases de la mftterologie dynamiqne« findet

man die Winkel zwischen dem Winde an dei- T'ivlobf'rfläche und dem Oradionton
für eine Keihe von Orten aus Europa zusammengestellt. Dieser Winkel, der
sogenannte Ablenkungswinkel, ist die Erginning des Winkels Kwfsehen Wind
und Isobare bis zu 90'~; für Dänemark ist er also im Mittel (39 ^ Er beträgt

in Karlsruhe nur 28', in Wien Ü8', in Breslau 43°, Magdeburg 47
,
Upsala 49°,

Höchenschwand SS'*; alle diese Orte mit kleinem Ablei^ngswinkel haben west»
lieh von sich, in der Richtung von wo die vorherrschenden Winde kommen, ein

Gebirge. Die folgenden Orte mit einem Ablenkungswinkel von mittlerer Grolle
- 64 bla 70° — liegen in freier Ebene oder an hügeliger Küste: Aachen mit
70-, Furnes mit ßR'^, Swinemönde, Wädorobod und Utklippan mit 67 bis 64^.

Sehr frei auf Gipfeln oder im Meere gelegene Orte haben noch größere Winkel:
Schneekoppe (51° Br.) 71°, Sandön in der Ostsee (58'/j<^ Bp.) 74°, Tliorshavn
(62- Br.) 80 . Nach Clement T.<'vs Zahlen, die auf S. 2 des genannten Bandes
»ngeführt sind, gehören zur letzteren Gruppe der Orte mit großem Ablenkungs-
winkel «nch die Küstenstatinnen Searb<n«, Brest, Scilly, Yarmouth, Pembroke,
Thurso und Holyhead; zu der Gruppe mit mittelgroßem Winkel (60 bis 70')

Aberdeen. London, Greeneastle, Nottingham, Oxford und Brüssel; kleine Winkel
weisen I.. i liim Paris (36^^) und Skudenes (41") auf, für letzteres werden Übrigens
wohl die Isobaren auf den Cl. Leysehen Karten jedenfalls weniger genau ge*
wesien sein als für die englischen Orte.

Wir dürfen also wohl auch für das fem von allen Gebirgen gelegene
Haiiibur«^' einen Ablenkunj^swinkel von mindestens 60 bis 65° annehmen. Daß
er etwas kleiner, als an den dänischen Stationen, also <60'' sei, wird immerhin
auch durch die Ergebnisse unserer Untersuchung wahrscheinlich gemacht. Denn
wenn auch für die Cirrus-Solncht eine durch Zentrifugalkraft ausströmende Be-

wegung in den Depressionen angenommen werden darf, also eine solche, die

dne nach höheren Drucken gerichtete Komponente besitzt, so ist doch für die

ceringe Höhe von 2.2 km, noch dazu im Mittel aller Wetterlatren, eine solche

durchaus unwahrscheinlich. Wir dürfen also voraussetzen, daß die Luitbewegung
in Hamburgs Btatt in 2.2 km Höhe im Mittel um 6° nneh der Seite dM höheren
Drucks von den Isobaren des Meeresniveaus abzuweichen, diesen ungefähr
parallel geht, dementsprechend also am Erdboden um etwa 27'^ nach der Seite des
niederen Drucks von den Isobai'en abweicht; und mit diesem Ergebnis wenden
wir uns der Betrachtung der einzelnen Windrichtungen zu.

Da sich aus der etwas kontinentaleren Lage Hamburgs kein Grund dafür
ableiten lifit, daß auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Windrichtungen
hier anders sein sollten als in Dänemark, so dürfen wir die wahrscheinlichen
Werte des Winkels zwis^dien der oberen Luftströmung und der l8ol)are in

Hamburg in den folgenden Zahlen sehen, die aus der Korrektion der uni ersten
Zeilen der letzten Tabelle mit + 6° und Abrundung derselben auf ganze Zahlen
hervorgegangen sind:

l"nt«'ri Wii ili irhti-.ii.' V \o II 1 '.Irto!

Winkel 7.iir uii- ( für '2 km Höhe -.- s 91 — 1 — 5
'

! — 2 ' — 1; - 1 1 < )

tcren I«oiiarc \ für 1 kai Höhe — J — 61 — 71 tl
Fassen wir die beiden charakf cristisciisten Windgrujipcn OSO Iiis SSW

auf der einen, W bis N auf der andern Seite — zusammen, die durchschnittlich
der Vorder- und Rfieksdte einer Cyklone entsprechen, so erhalten wir folgende
Ptoientzahlra:
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Tabelle G. Abweichung dett OberwioÜH vom l'nterwind.
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Nach den II of fmoy crscliru Z;ililen ist «Iit Winkl 1 /wisiln-n Uiitcrwinil

und Isobare für diese beiden VViiidgruppen in Dänemark Uurchscbnittlich 2ti^

und 16°, Differenz 18°. Anf Hamburg reduziert mit -f- 6° würden diese Zahlen
;U" und 21" si'in. Die entsj)rechende Differenz in don Winkeln zwischen Unter-
wind und Oberwind ist nach den Zahlen der vorletzten Kolumne 23*^ in 2.2 km,
18° in 1.0 km und 11° in 0.6 km HShe. FQr letztere Höhe ergibt sieh danach
der Winkel zwischen Wind und T.«)bare in beiden Windtrru])pen aniKilnrnd
gleich, und zwar für Hamburg lö und 16'^. Der sogenannte Ablenkuagswiiikel a
zwisolien Gradient und WindriobUing wflrde danaeh hi«r in dieser Höhe ohne
Unters<;hied der Windrichtung annähernd 7'^" sein, was aticli der Walirscheinliclikfit

entspricht. Dagegen weicht in der Höhe von 2 km über dem Buden die Luft-
bewegung naeh diesen Zahlen schon um 6° nach rechts von der Isobare des

Mec'resspiegels ab, nach der Seite des hölicren
*' Drucks hin. Figur 4 veransehaulicht die^e

Verhältnisse. Unter »Wind« ist in ihr die
mittlere Kichtun«.' de;* Unterwindes in beiden
Kichtungsgruppen, der Anschaulichkeit wegen
orientiert nach der ebenfalls angegebenen
N— S-Richtunir, eingetragen. Der »Al>

|

lenkungswinkel > u ist für sie 90 21 —69
und 90^—34°— 56'. Hieraus ergibt sich

direkt die Lage der (unteren) Isobare und
vermittels der oben angegebenen Winkol

^

zwischen Unterwind undOberwind die mittlere
|

Richtung der Luftströmung in 0.6, 1.0 und
2.2km Höhe und deren »Ablenkungswinkel« oe,

bezogen auf die Druckverteilung am Erd-
boden. DaB dieser Winkel in ^an höheren
Sehlehten — 1 und 2.2 km — bei S und NW

i

wesentlich versdiieden, und dabei in ent-

g^engesetztem Sinn^ als am Erdboden, sich
zeigt, muB wohl der Verschiedenheit des
Gradienten oben und unten zugeschrieben
werden. Und zwar ist diese Verschiedenheit

T*oßentei1s in der sfidliohen Luftströmung zu suchen, bei NW dagegen die
ndernng der Drnr'kvcrtcilung mit der Höhe nur gering, weil, wie gesagt,

eine Vorherrscheudo Bewegung gegen den Gradienten, die nur durch Trägheit
in Verzögerung begriffener Luftmassen erkllrbar ist, wohl in der Cirrus-
region, also oberhalb 8 km über dem Meiere, aliei* nicht <(i weit unten an-
genommen werden kann. Es ist also wahrscheinlich, daß suwohl bei KW-, wie
bei S-Strömnngen der wirkliche Ablenknngswinkelf bezogen auf den Gradienten
des eigenen Niveaus, 1 und 2 km über dem Boden etwa 85^ beträgt, daß aber
in den südliciien der Gradient in 1 km Höhe etwa b\ in 2 km etwa 10 ' nach
rechts von demjenigen am Erdboden abweiche, wShrend in nordwestliehen er
im Jahresmittel keine grofle Änderung mit der Höhe zeige. Nach dem, was wir im
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weiteren sehen werden, bildet der (Jradient in jenen Höhen über NW-Winden wahr-
scheinlich im Winter einen kleinen Winkel nach rechts, im Sommer einen etwas
größeren nach link» mit dem Gradienten am Erdboden, was auch mit der durch-
schnittlichen Verteilung der Temperatur in diesen Jalireszeiten gut übereinstimmt.

Der Frage nach dem Einfluß der Jahreszeit auf die Wiuddrehung
mit wachsender Höhe wollen wir uns nun zuwenden.

Um charakteristische Zahlen zu bekommen, wollen wir nur ©ine kalte

und eine warna» Jahreszeit unterscheiden, aber die Übergangsmonate April und
Oktober außer acht lassen. Die Tabellen 7 bis 12 gehen für diese zwei Monats>
gnipjwn und für die schon in Tab. 2 bis 4 unterschiedenen Höhen die Drehung
des Windes bis zu dieser Höhe bzw. den Unterschied zwischen den Richtungen
am Erdboden und in der fraglichen Höhe, in Graden.

Tabelle 7. Hohe Aufstiege. Knihoden
und oberMter Punkt (etwa 2*i()o m).
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Tabelle 11. Anf^tiego unter 1U04) in.

Brdbedei mmi hSduter Pnakt (etwa 600n).

II. XoviMiibcr hin März.

Tabelle 12. Aoftttiege lurterlOOOaL
Erdboden nad hSckstar Paakt^aM« «OOaiX

b. M«{ bi« September.
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Dafi der durebschnittliehe Untenehied iwiachen Unterwind und Oberwind
in der Wltoren Jahre.szfir viel ^n-öBiT i.'^t als in der wärmeren, stimmt zu dem
gwingtten vertikalen Luftaustausch uder der größeren Isolierung der Schicliten

im H^ter gegenüber dem Sommer. Aber auch die Drehung de» l)aroinetri.schen

Oradienten mit der Höhe kann an dem Resultat mitwirken. Freilioh .'^ind die

räumlichen Temperaturunterschietle im SonmuT ^'erinf^t-r, aber auch die Unter-

schiede im Luftdruck, und da durchschnittlich hei uns im Winter der niadrigsta

Druck im NW, die kälteste (Jei^end aber im O und X<) Iiej;t, in> Sommer da-

gegen der niedrigste Druck im X, die kältest»^ (legend im NW, so muH die

Änderung de.s harometrischen Ciradienten mit zunehmender Erhebung im Winter
vorwaltend nach rechts, im Sommer häufiger nach links geschehen, also in der
kalten Zeit die durch die Reibung bedingte ReeiU.Hdrehung unterstützen, in der

wannen sie teilweise aofhaban.
Um dies näher zu untersuchen, betrachten wir wieder die beiden oben

unterschiedenen Gruppen von Windrichtungen. Tabelle 13 gibt für sie die Yer-
teilnng yon Unter- und Oherwind und die mittlere Gr5fie der Drdiung nach den
beiden Jahreszeiten getrennt

«. Xwmnber Mh Mine. Tabelle IS.
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Die Verkleinerung des Winkels vom Winter zum Sommer tritt also haupi-
-firlilirli bfi NW-Winden, viel weniger bei SO-Winden liorvor; der Unterscliifd

beträgt bei ersteren 19% 19'^ und 11% bei letzteren 9% 12^ und 1% je nach der
H5he. Entspreehend icrt also der Untersehled zwischen den SO- tind NW-Winden
in bezuf? auf die Droliun«,' mit der Höhe im Soninior }.'rößpr, als im Winter:

dort 29% 24^ und 14 , hier nur 19% 15 und 4% Die Ursache kann darin liegen,

daB der Überselmfi in yertikaler Misehon^ der Sehiehten, den der Sommer zeigte

hauptsäolilirli bei Winden aus dem NW-OiKulrantcn eintritt - dem so)/enannten

XW-Wetter mit Cum-Nb, Regenschauern und Sonnenblicken. Aber auch die

Drehung des Gradieiiten kann in derselben Hiehtung wirken. Denn die Richtung
von kalt zu warm, die nach dem oben S. 52 (jesa<rten der Rechtsdrehunp ent-

gegenwirkt^ haben die NW-Win*le liatiptsächlich im .Sommer, während im Winter
diflse Temperaturverteilung häufif^er bei S( »-Winden Platz greift.

Dabei ist die Veränderlichkeit der Winddrehung mit der Höhe bei SO-
^

Winden größer, und zwar im Sommer besonders groß. Die mittlere Abweichung -

des EiuMlfallB Tom allgemeinen Durchschnitt l>eträgt im Niveau von 24Kkm: l

mittlere Drehung mittlere Abweichung

Nofvember bis März
| +26^ ^IB**

April bis September
[

+*5o $m $

Fassen wir die gefundenen Tatsachen susammen!
1. Mit zunehmender Höhe dreht der Wind viel hSufiger nach

rechts als nach links.

2. Diese Drehung ist am stärksten in den untersten Sehiohten
und nimmt nach oben rasch ab, im allgemeinen Durehsehnitt von 22"

J
in den untersten lOOU m, auf kaum 4 in den folgenden lOOÜ m. s

Diese Drehung ist viel stirker Aber SO- und S-Winden als 3

über NW- Winden. ?

4. Die Drehung ist in der kälteren Jahreszeit mehr als doppelt
0 groß wie in der wärmeren.

5. Der Unterschied der Jahreszeiten ist gering bei südöstlichen
Winden, dagegen groß bei Winden von der Westseite dos Horizonts; I

dementsprechend ist Satz 8 viel auagejNrigter in der wärmeren als in der >

kilteren Jahreszeit }

6. Verglichen mit der Druckverteilung im Meeresspiegel weicht
'lie Luftbewegung in 2 km Höhe wahrscheinlich bei Sfi<lostwinden um
ö bis lO'^ nach der Seite des höheren, bei Nordwestwinden um eine
ihnliehe Größe nach der Seite des niedrigeren Drucks von der !

Iiebare ab. .

Die Sätze 1 und 2 sind nur aus dem Einflüsse der Reibung an der £rd- ;

obarfliehe su erklären; bei den unter 3, 4 und 5 genannten Tatsachen wirken *

Ani^rung des Oradienfen mit der Höhe, vertikaler I.uftaustnuscli und vor-

waltender Sinn der Besehleunigung in derselben Rielitung zusumnien, so daU ^
ihre Trennung vorläufig nicht möglich ist. Nur Tatsache 9 dftrfte als Beweis
für die Änderung des Gradienten mit der Höhe gelten können. S

Da die Änderung der Windrichtung mit der Höhe in der untersten Luft-
aefaicht, wie wir gesehen haben, am stärksten ist, so wäre deren eingehendere b

Cnlersuchung gerade in dic-^cr Scliiclit von besonderem Iiit. i i ^^e. Leider sind ^
^ber, da der Drache gerade sie in der Kegel schnell durcheilt und der gefähr-
lidieB Nike des Erdbodens wegen dureheilen muß, die Angaben aus dieeen
-'«"ringen Höhen unsicherer als diejenigen aus etwa 1000 m, wo er sich ge-

vühnlicb länger aufhält. Wir begnügen uns deshalb vorläufig damit, das
gcvonnene BUd dadurch zu ergänzen, daß wir nur für die Aubtiege mit
•äfksrer Drehung auch die Richtung in 500 in Höhe betrachten.

Im obigen entstammen die Angaben für die Durchschnittshöhe 600 m, wie
^Jh» genugsam betont ist, aus ganz anderoi Aufstiegen, als diejenigen ffir 1000 m
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und 2200 m. Um auch fflr diese höheren Aufstiege den Verlauf der '^nddrehung
in den unteren Schichten näher zu beleuchten, sind von 20ß Aufstiegen unter

ihnen, bei denen die Luftströmung am obersten Ponlct um mehr als 2 Strich

(45 ) von dem Wind am Erdboden abwieh, deren Riehtungen in 800 m imd in

der gi'öllten Höhe verglichen worden; weitere H> Aufstiege, in «lenen dieses der

Fall war, mußten hierbei aus versoliiedenen Gründen ausgeschlossen werden. In

200 von den 206 FUIen lag die Riehtung am obersten Punkt reohts Yon jener

des Windes am Erdboden, und zwar betrug:

die ganze Drehung
bis rar grB0teo Bona

('.:'
,

IUP

TT
15

5
0
1
0

die Drehung btt 50l>tti

23
3
1

0

45»

25

II

4
ft

5
9
6
1

1

"-Tt

w
0
2
1

0
0

Hwane
114i
r«:

7
1

8nnuiic '_'! 'M> r.s 71 ?! 2m>niMl.

In 6 Fällen lag die oberste Richtung links von der am Erdboden, und
zwar setzte in 3 Fällen die Linksdrehung schon unten ein, so daß sie bis 500 ni

2 Stricli, darüber bis zum obersten Punkt weiten- 2 Strich betrug; in 2 Fällen

begann die Drehung erst obcrliidh 500 ni und hi trug dann 4 oder 6 Strich bis

zum obersten Punkt; in 1 Fall di elile di r Wind bis 600 m 2 Strich nach rechts^

darauf bis oben 6 Strich nach links. ISei der Seltenheit der Linicsdrehungen
wollen wir diese 6 Fülle einzeln aufführen:

D«tum Windrichtung:
2(1. 5. 1903 Boden NO 500 m NKO 1390 m X
25. 5. 1905 . WRW « SW
7. (k € KO . KXO

30. 9. • « W
:». 12. . XN(l
28. 2. 190« . NNW • NNW

In 35 von den 206 Fällen lag also die ganze Drehung von mindestens
4 Strich in den untersten 500 m und wurde darüber hinaus keine Drehung mdir
gefunden; in 13 Fällen drehte oberhalb 500 m der Wind zurück; in 15 Fällen
begann er und in 143 Fällen setzte er t'jn<> schon begonnene Rechtsdrehung
oberhalb 500 m Höhe fort, darunter je einmal . um 8 und um 10 Strich (OO*^

und 112Vo).
Da sich die SO- und die NW-Winde so verschieden verhalten, ao wollen

wir dieselt>e ZusammensteUung auch liir diese beiden Windgruppen einsebi
durchführen:

1310 « SSW
2290 . N

WXW 2650 « 6W
NNO SlöO . NW

2770 . WNW.

Wia« OHO bih HSW.
!

Wind N biM W
Drehung bU zur Drebiuig bi8 .')* lo m

:

Iin'hunjr bis 't*^} m:
größfon Ilfthi«: <i 22V,o 4.-1^ <;7»_, Siininu- 0 22' y 1:. <1 <',^- gunun«

i:. .". 22 1"
4" n tl :! 0 0 22

;i 10 <; 7 I 27 1 ."t
.")

1 0 12
!Ni

"

0 1 7 ü 1 15 0 0 1 0 0 1

n I :! 1
f 1 < 1 II II ri 1

*-

I.e. II II II
1

SuniuK' s :;i 2ii Sil is 12 I 1

1

Der mittlere Botrag der Drehung ist nalürlicb bei diesen 206 Fällen
grSfier als im Mittel aller 685 hohen Aufstiege Oberhaupt. Er stellt sich,

wie folgt:
bi» 500 nt bis etwa 2200 m

ohne Rül-ksicht auf I{i<<htuiig .... 32^ 57"
bei •fidöatlichen Winden HB" 64^
bei nordweitliebco Winden 27" 46°.

In allen drei Zeilen ist die Drehung bis 500 m Höhe erheblich grö0er
als die weitere in den folgenden etwa 1', km. Man sieht also wiederum, wie
Sehl' das ganze Phänomen sich überwiegend in der untersten Luftschicht abspielt.

>) Aufleidem 2 mal Bflrkdfehung, s. obenS
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Köppen, W.: Di« Windrichtung in äüU Dmcbciwafatiegen u. ii »Abraflem« bei Uambuig, 1903.0(k 61

Als interessante Fille entgegengesetzter starkor ÄudemDg der Wind-
richtimg mit der Höhe in verschiedenen Schichten sind folgende zu nennen:

l'JiO. II. Dez. unten SS(), ."jOO m S\V, ]iNHi--.>420 m SSW
19(M. 2S. Jan. « «K), 8imi \V, l.VM-2410 ^ S\V

« 2h. Miirz . (). 1(K>J l.jiK» ni H). 2i>«i -24SO . ()S<1

1905. 2. Miirz NN'O, ir)O0 ni <>. :!o:!D m NN(

)

.5. .Xprilfp. m.) • WNU', KXIO— l.-^K) m NNW, 2*>m .CCki m WN'W
.m Sept. . W. 2LM) KM» . WXW, 2.'"><N> :>(oi> . SW

1906. 20. Jan. . WNW, KXO m NNW, 2.V-M m WWV
12. Febr. « ü, \\W, liMi -luCd m 8W
28. Febr. « X.WV, 2<kk» W. 2770 ni WNW.

Mit Ausnahme des letzten drehte sich der Wind in allen diesen FSllen
mit xunehinender Höhe zuerst um 2 bis 10 Strich naclt rechts, dann um 2 bis

€ Strich nach links. Nur im letzten Falle war die Drehung zuerst nach links»

höher oben nach rechts.

Dm Anstoß für die Torliegende Untersuchung bot die Gefahr für das
Fortbestehen dar Draohenetation in ihrer jetzigen Lage, die am Ende NoTember
des Torigen Jahres durdi die Errichtung von Leitungen für hoehgeBpaimte

Fii;. 5. Abrelüer.

Weeheelströme zwischen Ohlsdorf und Blankenese entstand. Da die Bedenken^ namentlieh anf die FfiUe des AbreiBens und Fortsohleifens des Drachen-
*lralitof; hi'im Wot,'flio^H>n von Dracliongespannen bezogen, so <>rscliicn c? vor
allem wichtig, festzustellen, nach welchen Richtungen und auf welche Entfernungen
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ein solches Wo^'flie^en in den 3-L Jahren stattgefunden lialw. Die Vorschläge
|

für Beseitigung' der damaligen Lähmung der Staiionsarbeit mufiten von dieser
j

Erfahrunfisjjrrun<ll;if.'i' ausL-^clicn. An (lit> aus dies^-r Veranlassun»,' ontBtandene

Statistik der > Ahreilk-r«, die wir nun mitteilen wollen, hat bich dann erst spfitcr i

die obige Statistilc der Windriolituiigen in den Draehenaufstiegen fiberhaupt

angeschlossen.
|

Auf dem Kärtchen der Umgebunfren Hamburgs (Fig. 5, S. 61) sind die Orte
j

aiigi'trt bcn, wo im Laufe dieser Jalire der luhtrunientdrache in den Fällen <les

Abrciüens gelandet ist; an den Orten Poppenbuttel, Alsterdorf, Alt-Ralüstedt

und Stapolfold je zweimal, an den übrigen 36 je einmal. Die Entfernungen sind i

ziemlich bedeutende, die größte, die bei Jersbek bei Bargteheide, 23 km; EUeraii,

Ahrensburg, Stapelfeld und Glinde liegen 16 bis 19 km von Groß-Borstol entfernt

Nach den 16 Aktoren der Windrcse ordnen sieh die Landungsorte in den
44 «Abreißern« und den 7 Blitzschlägen der Jahre 1903 bis 19061) ^ie folgt:

N KNÜ NO ÜNÜ O ÜÖO »O bäO IS ISSW t*W Wt<W W WNW >W NNW
Abreißer 33 n R0f>'4001 0 Ol 1 2 0
BlltradiliVc o o

1 1 1? n •> 10 0 0 " " "

Nebendrachen sind hierbei nicht mitgezihlt; sie fliegen vergleichsweise

häufig fort und fOr ihre Abl68nng bei starkem Winde ist absichtlieh Vorsorge
getroff<'n; <u' fi'iliren nur 60 m Zweigdralit mit sich und Iiaben nneli nie merk-
lichen Schaden verursacht. Nebendrachen sind im Jahre 1905 in öö, 19U6 in 28
und 1907 in 82 Aufstiegen abgerissen, nicht selten mehrere auf einem Aufstieg.

Nielit ge/ähll sind hierbei < itiiLre Fälle, in <lenen das abgerissene Oespann
sich verankert hat und heruntergeholt werden konnte; dies geschah übrigens
nie in gröflerer Entfernung als 10 km; FSlle wie der vom 26. Juli 1900, wo ein

j

Draehengespaiin dirreli wiederholtes Siehverankcm, Steigen und Wiederlosreißen
!

von Berlin 130 km weit bis nach der Lausitz flog, sind bei uns glücklicherweise
:

nicht vorgekommen. Wenn Verankern stattfand, so gesehah es meist in wenigen
Kilometern Abstand von der Station, worauf mit Pferd und Wagen eine Hand-
winde an den Ort gebracht und der Draht dureli reL^elreehtes Aufwickeln ge-

;

borgen wurde, vorausgesetzt, daM der Ort der VeranktTung flrflh genug gefunden
i

wurde, elie die Drachen nie<lergefallen oder wieder abgerissen waren. Lag abt r
^

der Draht auf dem Boden, so war es selten möglich, erhebliche Stücke von ihm
in brauchbarem Zustand zu retten, bevor Unberufene darüber gekommen waren.

In den Jahren ![)();{ bis 1906 ist in einem Falle der weggeflogene In-

strumentendrache nicht wiedergefunden worden; die Itichtung war nach Norden.
Im Jahre 1907 ist leider ein zweiter soleher Fall vorgekommen, Riobtnng nach
Ostnordost.

Das Kärtchen der Landungsorte kann bei der hoffentlich nicht zu fernen
Gründung weiterer Drachenstationen in Norddeutschland beachtenswerte Anhalts-

punkte geben. Wenn auch Fälle von auüergewöhnlichen Richtungen und Ent-
fernungen nicht ausgeschlossen .sind, so kann man doch nach unserer mehr als

vierjährigen Erfahrung sagen, daß das gefährliche Segment, in welchem man
Kollisionen des hinter abgerissenen Draohengespannen nachschleppenden Drahtes
mit elektriaeiiMi Leitungen, mit Fuhrwerken usw. fOrehten muß, auf der Ostseite

der Station liegen, von den Rielitungeii NN'W und SSO eiiigesehlussrn sein und
bis etwa 20 km von der Station reichen wird. Bei der Wahl der Stationslage
wird man das zu berftcksichtigen haben.

Mit der Höhe der .\ufstiege steigen, wie leicht zu begreifen, die (»efahren

beträchtlich. Lassen wir das Jahr 1903 fort, in welchem noch keine hohen Auf-
Stiege gemacht wurden und VnfiUle wegen der geringeren Obung auch bei Ueineren
Aufstiegen häufig waren, so erhalten wir folgende Statistik:*)

'J Im Jiihiv 1907 »ind N AbrL'ilkr und 1 BliUESchl»}; vorjcrkniuaKii.

Dio sunehmeodc Höhe der AufBÜqte, trotz der iiu den Jahresbericbitfln enrilutsn) Ein-
schtinkitDgea, zeigt akdi in folgenden ZifSero Ober die Anadil der Aufstiege:

1909 (9 Moo.) V.m 1905 190Q (11 Hon.}

unter JOa) m 137 ITO 106 80
über aOOO m 0 16 46 ßa

^ ,
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Ku^pc-D, W.: Uie W'iiulrichtuiig iti ftnjO l>rachciiauii«lit^n u. 44 »AbreiUi ra \m Hiuuburg, Utu;t, > Ni.

il h. ii in; iiiiior KlOO tu 1000—20(H» 200O—»>«» 3000—4000 I<hi.)-,'<jOO 5000—0000
Z*hl >l. r Auixkfc'i-: 130 220 216 92 is 2

AUitiBer: 4 (S»;») 11(5^,'«» "W - '"'"mi'

• BUtJBilila-. :
<i -'(»"'„i » '-*"/ol 0

Die Zunahme der Abreißer mit der Höhe würde noch größer sein, wenn
man sich nicht aus Voraicht bei gefährlich werdenden Zügen oder böigen Winden
mit geringwen HAhen begnügt hitte.

Fesselballonaufstiege für meteorologische Höhenforschung

an Bord S. M. S: „Planet".

Von ( »Ix-rlcufiiaiit /. S. Si lil<-u/ku.

Wenn man auch auf bowt^glichen Slationon hi-i der Vornahme von Drachen-
aufstiegen nicht in dem Maße von der Stärke des jeweiligen Windes abhängig
ist wie auf den Landstationen, da man duroli die Fahrt des Schiffet, ja in der
Lage ist, die Windgeschwindiglieit wenigstens um einen gewissen Betra^'^ zu ver-

gHifierii, SO rieht man sich trotzdem auch hier häufig x.ur Uiit:lti<.'k<>it vi-rdammt, .

wenn man vorwiegend iu Gebieten schwächerer Winde und gänzlicher Wind- !

stillen zu arbeiten hat, wie das bei der Lösung der S. H. S. »Planet« erteilten .

Aufgaben ni<-ht selten der Fall ist.

Nach der Beendigung der Ausreise des Schiffes und nach dem im De-
smber 1906 erfolgten Besatzungswechsel in Matupi (Neu-Pommem) hatte das
Kommando den Auftrag erhalten, auf einer etwa dreimonatigen Heise nach
Hongkong und zurück ins Schutzgebiet neben ozeanographischen Arbeiten auch
Drachen- und Pilotballonaufstiego zar ErfonehuniEr der höheren Luftschichten
Vorzunehmen. Auch nach der Riickkehr in das Vermessun^rsi^cliiot sollten, wenn
irgend möglich, Beiträge zu den »internationalen Tagen« geliefert werden. Das
Ergebnis der Reise sind 10 Draehenaufttiege von 600 bis 3000m Höhe und 7 Pilot-

linll<in,inf-tie^r<", deren Verfolgung mit dem an Bord befindlichen 'le (Juerva i nschon
Tiieodoliteu durchschnittlich bis zu 20 Minuten gelang. Schon auf der Fahrt
hatte man der hiufiffr herrsehenden flanen Winde oder yAlligen Windtstillen wegen
oft von I)r;ieheii;nifstiegen absehen müssen und ^-ewölmlich war gerade an den
ititernationulen Tagen, zu denen Beiträge geliefei't werden eilten, nichts anzu-
fangen. So war dies s. B. am 11. nnd 12. April 1907, ais das Schiff in Yap zur
Knlilonergänzung lag. der Fall. Es herrschte so völlige Windstille bis in die

uber»ten Luftschichten hinauf, daß ein liochgulaät^oner l'ilotballon fa»t kerzen-

gerade aolstieg und aoilamht fiber dem Sohitt in etwa 6000 m Höhe 'znnr

Platzen kam.
Da es interessant erschien, gerade unter den obwaltenden Verhältnissen

«ine Aufseichnung über die vertikale Temperatur und Feuobtigkeitsverteilung
zu erlangen, sn ^vurde der Versuch gemacht^ den Meteorographen mittels Fessel-
ballon hocbzugeben.

Dieser Versuch wurde mit Ballons von 1.5 m Durchmesser nnd mit 0.4 mm
starkem Klaviersaitendraht ausgeführt. Zwei solche Ballons, von denen jeder

einen Auftrieb von 2 bis 2.5 kg hat, wurden, wie aus Fig. 1, S. 64, hervor-
geht, mit (in r.ifl iMscIinüren aneinandergekupiielt und zwischen dem Knoten-
punkt der Verbindungsleinen und dorn Ende des Drahte.s ein Meteorograph,
System Bosch, so eingebunden, daß die Federn aufliegend sehreiben konnten.
Der O.-i mm-Draht wurde auf der Originalrolle, auf der er zu 3000 m Länge ge-
liefert wird, belassen und diese Rollo auf eine in einem Holzkasten liegende
Weile aufgekeilt. Nachdem die Ballons vorsichtig hochgelassen, wurde mit dem
Auslassen des Drahtes begonnen und die AuslalJgeschwindigkeit durch Bremsen
der Rolle mittels eines Holzklobens reguliert. Bei der völligen Windstille blieben
die BttlkRu fait genau über dem Sohifl, ao daß der Draht smfcreeht hochfttlirte
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und von der ausgegebenen Dralitliinge, elwa 1600 m, durch Durchhängen des

Drahtes nichts verloren ging. Die so erreichte Höhe betrog, wie denn auch die

Aufzeichnung ergibt, etwa Ißno ni. Da?; Einholen niarhte keine besondere

Schwierigkeit, da Ja kein grolier Zug auf dem Draht stand und man sich bei

dem Einwinden Zeit lasiten konnte. Die Ballons hatten durch Schlagen gegen-
einander etwas an Auftrieb eingebüßt, aber nicht wesentlich.

Ein zweiter Versuch dieser Art wurde am 2. Mai Fig- 2.

(internationale Tag) gdegontlich des Aufenthaltes auf den
Hermit-Inseln vorgenommen. Es kamen diesmal drei 1.5 m-
Ballouä zur Anwendung, die in gleicher Weise wie bei dem
ersten Mal miteinander verkuppelt wurden, nur wurde
diesmal die Länge der Ballonschnüre verschieden bemessen,

um, wenn möglich, ein Schlagen der Ballons gegeneinander
zu verhindern. Wäht-end des Ilochgebens des Gespanns
herrschte annähernd Windstille; nachdem aber ungefähr

1600 m Draht ausgelassen waren,
setzte eine Bö von Stärke 3 ein,

die die Ballons niederdrückte und
ein sofortiges Einholen erftnrderlich

machte. Diesmal, wo es auf ein be-

schleunigtes Einhieven ankam — die

Ballons arbeitet«! bei dem Winde
stark hin und her umi verlnren da-

durch sichtlich an Auftrieb —
,
zeigte

sieh die Handwinde alsnnsnreiohend.
Nur mit Mühe gelang es unter Ein-

holen der letzten ÖOO m mit der Hand,
die Ballmis eben vor dum Inswaasor-
fallen des Instrumentes zu bergen.

Die erreichte Höhe betrug 1350 m,
die Aufzeichnungen waren aber durch
das starke Arbeiten der Ballons und
das dadurch verursachte Schütteln
des Instrumentes leidw onbranehbar.

Dieser zweite so mißlungene
Aufstieg führte zu Verbesserungen,
wie sie bei dem nächsten Aufstiflg

Verwendung fanden und im folgen-

den beschrieben werden sollen. Zu-
nächst mnfito dem Schlagen der
Ballons und dem dadurch verur-

sachten Verlust an Auftrieb vor-

gebeugt werden; dagegen mußte am
sichersten eine starre oder wenigstens
annähernd starre Verbindung der
Ballons helfen. Dabei mußte jedoch

auf möglichst leichte Konstruktion
geachtet werden. Bs worden darum 1.70m lange Leisten ans schwedischem Fichten-
hol/., wie sie in den Drachen Modell D. S, zur Verwendung komnieii, der Län^'e nach

diu'chgtischnitten und so aneinander gelascht, daß die einzelnen Stäbe eine Länge l

von 3 m bekamen. Vier solcher 8 m langen Leisten wurden zwischen zwei Ballons
an den korrespondieretideii starken Ciiimmiosen, an denen sonst di»^ Ballon-

^

sclinüre befestigt werden, gebunden, so daß die beiden Ballons, wie aus der

nebenstehenden sehematischen Zeichnung Fig. 2 ersichtlich, etwa mit 1.5m Abstand
übereinander zu stehen kamen. I'iti dem ^ranzen r.<>s(ell noch mehr Festigkeit

zu geben, wurden zwei gleichartige Leisten zwisclien den Ballons diagonal
,

swiMhen die Llngsstähe gelascht nnd in dem Kreusangq>ankt zuBammengesehnflrt
j

Die einander zugekehrten Ballontfillen wurden durch Schnur mit dem Kreuzungs-
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punkt verbunden. Um eine Verletzung der Ballonhüllen durch die Leistenondon
zu V« rhiiiilern, wurden dio Enden mit Wattcpiinschen uinwi<'kelt. An die oberen

rier Spitzen der Längsstreben wurden ö m lange Schnüre befestigt» die in der
Xitte find an den unteren Enden noch einmal bdgebunden und dann 1.6 m unter
(Itin unt( I II I^^llon zusammengeknotet wurden. Daa ganxe Verbindangageatell
mit den äclmüren wog 800 g.

In zweiter Linie mnfite ein glddunlBigerea Auslaaaen und sicheres Ein-
hieven des Drahtes {/owälirlctstcf worden, und dies wurde duroh Verwendung
der an Bord befindlichen Drachenwinde erreicht. Auf das über die Seitenwände
der Drachenwinde hinausrn^'en<l(> Ende der durch ein Zahnrad mit dem Elektro-
motor in Verbinduni: stehenden Welle, das für den Notfall zum Aufsetzen einer

Handkurbel dient, wurde die Drahtrolle aufgesetzt und duroh eine Mutter fest-

gehalten. Durch Umdrehen der Drahtrolle konnte der nur einen We^' laufende

Motor sowohl zum Auslassm als auch zum Einhieven des Drahtes benutzt
werden. Zum besseren Freilaufen des Drahte« von der Winde und gleichzeitig

zur besseren Kontrolle des zu- oder abnehmenden Zuges wurde der Draht nooh
über eine etwa 2 m entfernte Leitrolle gefährt (siehe Fig. 3).

Flg. 3.

Zur Beteiligung an der intt i iiiilionalen .luliwoche 1J)()7 waren vom Kom-
inandu der 23., 24. und 25. Juli für meteorologische Arbeiten vorgesehen. Das
Schiff befand »ich an der SW-Kü.ste v(»n Neu-IIannover. Am 23. und 24. gelangen
drei Drachenaufstiege von 2000 bis 3000 m Höhe. Arn 2o. morgens herrschte
jedfx'h völlige Windstille; auch noch um 10 Uhr, wo sonst der S()-Monsun schon
mit Stärke 3 zu wehen pflegt. Es wurden deshalb die Vorbereitungen zu einem
dritten Versach mit Fesselballons fretroffen. Zwei 1.5 m-Ballons wurden auf dem
Achterdeck gefüllt und in das oben ln si liriclH'ne (Jestell eingebunden, der Koseh-
.\pparat zwitichen die unten zusamnieugelülirtun Ballonschnüre und das Ende
des I^ahtes gekuppelt und dann zunSchst hei gestopptem Schiff um 10^ 40^" mit
"''*ni Aufstieg begonnen. Mit Hilfe des Elektromotors war es möglieh, die AiislnH-

geschwindiglceit genau dem Zug entsprechend zu regulieren; sie betrug durch-
Bchnittlich 2 m pro Sekunde! Die Ballons standen wihrend des ganzen Aufstiegs

abeolut ruhig im Oegenaalz zu den beiden ersten Versnidien, wo sie l»ei diM- losen

Verbindung fortwährend pentlelten. Der Apparat hing infolgedessen fast un-

beveglich und lieferte vorzügliche Aufzeichnungen. Nach ungefähi- '20 Minuten
bei einer ausgelassenen Drahtlänge von 1100 m fingen die iJallons wohl mit

infolge des leichten Stampfens des Schiffes un zu pumpen. Der Draht kam hin

md wieder lose, der Zug hatte ginzlich anfgehArt, woraua hervorging, dafi die
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Ballons schwainnieii und ihre höchste Höbe erreicht hatten. Es wurde darum
mit dem Einholen begonnen. Unterdessen mr ia der untersten Luftschicht bis

zu 600 m Höhe der Luftzug etwas stärker geworden, die Fahrt des Schiffes

nmßto auf 3.5 Sm erhöht werden. Während in 1000 m Höhe Ostwind und wenig
daruntei- Wind OzS festgestellt worden wwt, hatten die Ballons in der untersten
Scliicht beim Einholen reinen SO, und zwar erfolgte der Übergang von OzS za
SO in etwa 600 m Höhe plötzlieh. Während das Schiff anfangs Kurs W gesteuert

hatte, mußte es nun auf NW drehen, um di*- Ballons über dem Schiff zu halten.

Um 11^ 33*^" erfolgte die Landung. Die Ballons hatten nicht im mindesten an
Auftrieb verloren, die Aufzeichnungen des Meteorographen waren vorzüglich.
Wenn auch der bcsolii ielH'ne Versuch keine »ehr große Sicherheit gewährleistete,

weil man mehr oder weniger von dem verhiltniamfiflig schwachen, eigentlich

iiieht für solche Zwecke vorgesehenen Ballonmaterial abhingig war, so gab er hier

an Bord doch wenigstens die Möglichkeit, auch an windstillen Tagen interessante

Aufieichnungen über die vertikale Temperatur und Feuchtigkeitsverteilung zu
erhalten.

Wesentlich größere Sicherheit würde natürlioii durch Verwendung viel-

leicht nur eines, aber größeren und stärkeren Ballons errmoht werden. I>er von
Feiten & Guilleaume gelieferte 0.4 mm -Draht entspricht den Anforderungen
vollkommen und würde nach hier an Bord vorgenommenen Belastungsproben
selbst einen Zog von 20 kg ertragen. Solche an Bord vorgenommenen Fessel-

ballonanfstiege haben denen auf festen Stationen gegenüber den Vorteil, daB man,
Avie oben erwälint, diiich Kurs und Fnlirt des Schiffes die Richtung und Ge-
schwindigkeit jeder kleinsten Luftbewegung mit recht guter Genauigkeit fest-

znstdlen in der Lage ist.

Ober die Änderungen der meteorologischen Demente zu Hamburg

unter dem EinfluB des Mondes.

Von ProteBBor Dr. S, fletacMer in Dumstadt

Die im XXX. Jahrgang der Veröffentlichungen »Aus dem Archiv der
Deutschen Seewarte« mitgeteilte Untersuchung Aber den EinfluB des Mondee auf
die Windkonip)onon(cn zu IlainVmrLr hat zu dem Ergebnis f^'efülirt, daß eine merk-
liche tägliche Änderung der Geschwindigkeitskomponenton des Windes nicht vor-
handen ist, daß dagegen monatliehe Variationen bei ihnen deutlioh erkennbar
werden.

Um nun festzustellen, ob und in welchem Grade auch in anderen FäUen
solche monatliehen Änderungen auftreten kennen, sind simtliehe meteorologischen
Fleincnte von TInmburg einer diesbezü^'liclicn Piüfiint: unterzogen worden. Auf
die Untersuchung ihrer etwaigen täglichen Veränderlichkeit wurde dabei von
vornherein verzichtet. Es kamen darum alle GrSBen in Betracht, fBr die
mindestens ciiu' Ta^^csbeobnchfung vorlag. Dies sind der I.uftdnick, die Luft-

temperatur sowie ihr tägliches Minimum und Maximum, die absolute und relative

Fenehtigkeit» die Stfirke und Sieltttti^ dee Windes^ die Bewölkung nnd die tSg-
liche Niederschlagsmenge. Unter Benutzung der beobachteten Windrichtungen
wurde hierbei noch die Zerlegung der W^indstärken in ihre Komponentea vor-
gfenommen. Dies geschah, um entscheiden zu können, ob auch die naoh der
zwölfteili<jen Beaufortskala «loscliätzten Windheobachtun<ren zur Feststellung einer
monatlichen Änderung des Windes benutzbar wären. Die diesbezüglichen Besultate
sind in später folgenden Tabellen in den mit W und B fiberaohrieboien Rnbrikea
der West- und Sfidwindkomponenten untergebracht.
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Im Anschlun an die oben erwähnt»' Abhamllunj; sind auch bei dieser Untor-
•uekDiig die Beobachtungsergebnisse für die Winterlialbjalire 1887—1896 zugrunde
g«l«ft worden. Das notwendige Material ist den entsprechenden Jahrgängen des
Dcutsclicn Meteorologischen Jahrbuches für Hamburg« entnommen. Lagen für

eine Grüße drei tägliclie lieobachtungen vor, so wurden die Mittelwerte für die
«inielnen Beobaohtangstermine la dnein Oeeamtmlttel vereinigt. Bei allen in
den folgenden Tabellen anuefiihrten Endwerf en ist eine Dezimale mehr angegeben
als die ursprünglichen Beobachtungen aufzuweisen hatten; nur die B0w51kung8-
zablen sind zur Erslelung größerer Gleichförmigkeit noch um eine zweite Desimal-
Stelle oi'Wcitcrt.

Die Elimination des SonneneinflussesdurchUinzufügunggeeigneter Korrektur-
werte wurde ihrer ünutändUohkeit wegen unterlaeaen. üm aber doeh ein annShemd
richtiues l'rfeil darüber zu gewinnen, wie weit die ermittelten Periodizitäten durch
die Mitwirkung der Sonne veranlalit sein könnten, sind die Mittelwerte der unter-
enehten meteorologieebm Elonente anoh ffir die einielnen Monate des Winter-
balbjahrea festgestellt und In der Tabelle 1 Toraaegeadiiokt worden.

Tabelle I. Mlttelwnie der tulUanllttiMtim Ekneate für «• MMUte äm WlatcrhalljfahrM.

Zahl
dcrUe-
obach-
tungs-

tage

Liift-

tlnick

niiii

Lufttamperatu

1

r «>C.

Max.

Alwo-
lilte

I''i'ucli-

tiukcit

mm

Rela-

tive

Fem-h-
tigkeit

;o

Stärke

dcM

Windes

0—12

OrßOe dar
Komponenten
des WiodeB

von

W
i

R

Ik-

wi'd-

0 10

lug-

licher

Nio-

(l.T-

»hlag
mm

< iktolxT :ini s.'.Ml i\.:>7 1 1.44 :.:»; 2.79 O.K'i 1 1.S7 7M 2.02

.N'orember 4.<i3 2.01 tl.12 .'i..")7 HS.l 2.51 iUi\ Ü.71 7.48 1.43

rr>8iji 0.73 —UM -'.r>2 I..">1 '.)' <..'i 2.rH» OM 0.S3 7.93 l..'»U

hnur 7.-)9.r.9 — I.IC. —:UH 0.75 4.():t 90.9 2.(i.j 0.82 0.4.') 7.-I6 1..53

Fabraar 7r>o..i(> o.ü:. 2.11 4.H SÖ.8 2.81 QS>H 0.0.') a.Hi 1.5(5

im 755.76 3J}7 <X39 5.83 4.83 81^ 2Si OM 04» 6l88 1.68

Diese Tabelle ist vorbildlich für die später mitgeteilten. Sie enthält zu-
nächst die für jeden einzelnen .Monat in Betracht kommenden Zahlen der neol)-

achtungslage und damit auch für die einfach bestiminteu Grollen die Anzahl der
Beobaiätungen, aus denen das Mittel hergdeitet werden konnte. Bei den
Elementen, die durch täglich dreimal vorgenommene Ablesungen festgestellt sind,

ist die Zahl der Werte für die Mittelbildung selbstverständlich auch das Drei-
fache der Zahl der Bcobachtungstage. Der Luftdruck, die absolute Feuchtigkeit
und der tägliche Niederschlag wurden in Millimetern gemessen, die vorkommenden
Temperaturen in Celsiusgraden, die relative Feuchtigkeit in Prozenten der Sätti-

fjungsmenge für die jeweilig herrschende Temperatur. Die Windstärke und damit
auch die Größe ihrer Komponenten sind nach Einheiten der zwölfteiligen Beaufurt-
slcala, die Bewölkung in Zehnteln des siditbaren Himmelsgewölbes angegeben.
Zor Beangnahme auf die Tabelle 1 wird sich weiter unten noeh Gelegenheit bieten.

Die hier vorgenommeneUntersuchung de.nMondi inflnsses erstreckte sich nicht
nur auf die beiden früher beobachteten Mondundäufe, den unomnlistischen und
tropischen, sondern der Vollständigkeit halber auch noch auf den synodischon.
Die Punkte für die Erdnähe des Mondes, seine eine Äquator- bzw. seine Neu-
mondstellung gelten uns als Anfangsörter der drei periodisch durchlaufenen
Bahnen. Diese wurden in sechs, zehn und acht Teile zerlegt gedacht und letztere

durch Nummern sowie durch kleine bzw. große Buchstaben des lateinischen

Alphabetes unterschieden. Nachdem für die einzelnen Abteilungen der Mond-
umläufe Grenzen festgesetzt worden waren, durch die eine möglichst gleichmällige

Verteilung der Beobachtungen auf die verscliiedenen Bahnabsohnitte herbeigeführt
werden sollte, wurde unter Zuhilfenahme des »BerÜBer Astronömischen Jahr>
huches« die für jede Mondslsllung gültige mittlere Bahnvariable beredmet und
der Tabelle 2 einverleibt.

2*
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Tabelle 2. AnxalK'B fOr die XondKtellinif^B la 4m dBWfaieii Maaat«>n.

AnonwUirifadter Monat Tropischer Monat HjfoodiidiBr MoBift * ^

.

Mond.
Ähoiiilinri-

( ini(>i' <l. Mmiil-
Mnnrl-

1111111'

1 K'kliiialioiiK-

W illkrl iL Mc llll^-

:
1

1 1 1
•

. 1 p , n 1 i. 1 r

u iiiki l <lMiHi<l- Mo««lph*si'n

-lliltrl|.llllkt,-

2
s

Apogiuiu
4

l
Fnigänm

IG' JO"
ir. 24

14 4<)

U 52
15 3»
16 23

)•

r

d

£
i

k

+ lu- l.'i'

~->l Xi
4-26 2Ü
-]-18 43

+ 4 51
— 10 19
-21 22
-20 30— 18 23— 4 57

A 24(? J"!" NiuinMiui

B 3 2
r '

tt 0 Erstes Viertel

D i 8 99
£ 12 1 VoUnood
F ! 15 1

O ; 18 1 . Letzlee Viertel

H 21 0

Statt der ermhiedenen Entfenrani^n, die der Mond Im Yerlanf eines

anonialistischen Monats dor Knie L!:iv-'i'iiül)i r zciirt, sind in vi nstolicnder TalioIIe

ilie entsprechenden scheinbaren (.irüUtin des Mundhalbin«8t»cr» mitgeteilt. Für den
tropischen Monat worden die Stellanf^n nSrdlicfa vom Aqnator dnreh poeitiT»

tind (Iii' sfidlii-lipn dpmj:oniän durrh ne<:ativo Dcklinatidn^^winkcl (.'(^kennzeichnet.

Die Angaben für den synodischen Monat sagen an, um wieviel Stunden und
lUniiten der Xondmlttelpunkt fttr die beseiohnete Stetlang im Durchschnitt spiter

durch den Meridian geht als der Sonnenmiltelininkt.

An der Hand des >Astronomischen Jahrbuches« sind dann weiter die

einxdnen Beobachtungen der meteorologischen Elemente den verschiedeneil Ab*
teilnngen der Monrhimläure ein<:efü<:t worden, und nach Bildung ihrw Mittel*

werte wurden diese in den drei folgenden Tabellen untergebracht.

Tabelle.'t. Miltob^eri«' der iiirlroniln-riscliin Klcimutc für dtii aiiniualKtiM'lH-ii riiilniir <lrs Mondes.

. u.

's B

III

Lnfl-

ilnirk

null

LnftteraperatiiT

TajK»-
•»Ii,,

mittel
Max.

Ab». .1.

l-iiich-

tijrkeit

mm

n.\M.
I-Viich-

Stärke
(Iis

0 12

OiQfledcr Kom-
ponailai de«

\VindeeTon

W ! S

kung
(> -Kl

'la;rl.

Nieder-

mm

1 .Sil 7.'«7.f.<t 2.74 l.iM ."i.l 1 s7.r) 2.71» <i Hl 7.:ks

2 3(i7 7:iii.n; 2.."i7 tu-) 4.*;'.t t.'.IS 2..V.* o.;!.s 7.2!) l.lil

:! 21'.t 7.v.».:i:i i.r»; —o.:u :t.si 4.tiS N'i.li 2.:.s »!.:!•» (i.:>.s 7.14 l.i:.

4 28"

»

7:»s.:.i 2.."S 11.10 , 4.ir. :..< •II S7.1 2.ri7 (.1.1 12 7.( i.'i I.IM

."i 37.'. 7r)7.KS :!.o3 0.7.'i .').(>.'< :..2tt SS..". 2 73 (i.7'> (l.Cili 7.: IS 1.S13

C. 271 7r.7.:ti> 2.<,t7 :i.2:! ."i.l7 N7.4 2.S2 ü.tj«J 7.r».'. 1 .sf>

( Imiiiiliiiitt«! 7r.s.:i:5 2..V.» 1 ».;io 4.70 S7.I 2.»N d.ri!» 0..".! 7.3ri

Tabelle 4. .Mitt4>lwcrte der uetevralo^iM-lu'u Klcmrntc für dm Iropbwlien Lmlnuf des Xoadr».

• u

*

^ i
Ji-r> -i-

"5-7.
2~ ^

5

Luft-

druck

iniu

Lofttemiiemlur ^0.

Iis Mi«.iM«c.

Al>w>l.

FciK-li-

tlgkeit

mm

r'fUrli-

ti<;keit

II

II

Siiirkt-

lies

Windi*
o— 12

«irOOedcrKioai-
{KMienteB d«a
Willtbs von

\V S

I5rw.ll-

kunj;

0- ll>

TIkL
Nkdcr-
«chlnjr

inni

« 201 7.-.t5.!)« 2.()S>
, o..tü 4.7(1 Tl.' ).( S7.1 2.ill O.sn 0.7.2 . .7)7 2()2

b 190 7.M).73 2.()2 0.70 4.<iS .'..12 s;.i» 2.s:i (l.SJt 0..".s 7.7H l.SM

146 7.-.7.37 2.lj0
1

• '7 S7.2 2.1 . 0.37 ,
O.Ü'J 7.42 2J2

d 210 7.%s.7:i 2.16 ' -4m 3J0 i.i '_' s7.»l 2.7. i o..-)6
'

0.4 t 7.43 1.44

e 200 7:>!MI7 230 ! 0.09 4J» l.lUt sc..:. 2. III 0.35 ' 0.43 1.65

f 180 7.'.ll..'.< • 2..j2
1

0.08 4.02 l.'.ts S7.t» 2..V.» 0.72 OJÖ ti.Si 1 1J24

167 7tiÜ.4ii 2.88 a46 r).oi .J.Ol Sli.l» 2.74 o.3(5 0.4.-I tl.HVt IJ)K
1.'>1 7r>*.73 3.27

'

:>.32 .'|.2ti M!.:. 2.:.7 • •.s7 0.47 7.32 IM
ist 7r»s.;ts 2.!l!t

'

0.72 7i.« "S .5.2.'". s7.(; 2.'W 0.:.-,

:

0.7 1 7.4S I.JkS

k IKS 757.34 2.t»;{ o.»;i 4.S»! "idü 2.71 o.:iti 7.r>3 1.112

tieaamlanittal öiSm\ 2.«"
;

0.4.'i ! 4,77 5.<I6 87.1 2.67 0.60
i

0.51 7J» 1.71
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Tabelle 5. Mit4cln<-rt(- thv iiu-ti'on>l<>L'iM'lit'ii Klcim-utc fUr den Nvnotlischon ITniUuf de» Moude«.

•^•s 1- a 5— j2 p §
N X =

— —
Luft-
<lnifk

luni

Liiftti-mperatur

...ittcl
) 1

- <
'.

Mttx*

Abtiol.

Feuch-
tigkeit

mm

K«liit.

Feuch-
tigkeit

%

Sliirkc

des

i> iL'

(irölioilcrKom-
jwiicnteii df*

WiiideH Toa

W • 8

Bowiil- T3(?l.

Nieder-

schlag

mm

A LMfS 7.')S.M a.24 1.22 :..:J7 '..27 .S7.2 •> -o O.M 1 <t..-4 7.."«."f l.HS

B 220 r'fcS. 1

7

2.fi2 0.41 4.NJ» ST *l ». * ' ii.'iri ~
Iii

r 21

S

7.'ks!2:) 2JH om 4.12 4.1IS S7.:i 2.(.2 o.;(2 K24 1.32
1) 22ti 7.".7.K7 2.:ts O.IS 4.7*i M 2..'i(< U.21t 7.i;s 1.27

E 2:s 7ri7.7!t 2.2H O.fH". 4.:!i l.'.M 2.7'.» 0.7s 7.12 1.7S

F •»»
7ri0.i-i 2.:r.) n.2I 4.:!l .'•.I N

»

l'.'i'.t <i.<;r H. i r 7.<p2 1.7:1

G 221 t l.<M .'1.2:: s7 1 ,>:! ti.'.C. l.(»s

H 220 73a05 1.37 .'j.Im :..:n .sr..'i i.t'i'.t n.M 7.ti:, 2.27

Ckaantnittel 75&38 2,72 1 0^1 4J8ä 6jO» 87.1 2.7(1 OM
1

0.51 7^ 1.72

Diesu Tabellen sind interessant dadurcil, dafi sie eino ganze Reibe von
deutUcben Periodizitäten aufzuweisen sobeinen. Besaar noch treten die letzteren
in Tabdle 6 herror.

Tabelle & AbveiehaBimi der OMtcetelegliiehra Elrim^nte ron in CkenntaHtehiin anonudbiHeehen,
nnd »}B04iiM-lien Monat«.
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a

b
e

e
f
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K
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I •.:.4
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0.01
i
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:

0.3B
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0.3G
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1 1.24

0,01
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;
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•0.08'.

0.2öi-
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'

O.Ol

n..-.i

0.27

Ol«

)

• O.Ol

om
013
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In dieser Tabelle finden wir für jeden der drei betrachteten Monate die Ab-
«eiebungen einesmeteorologischenElements von seinem jeweiligen Gesamtmittelwert.
Has unregelmäßigste Verhalten zeif^en die anemonietrischen Er<,'el)ni.sse; sie stehen

indessen trotzdem nicht mit den früher gefundenen Resultaten in Widerspruch.
IHeSQdwindkomponente IBBt sogar fBr den anomalistisohen wie für den tropischen
Mondumlauf deutliche periodische .\nderunf,'en erkeiiiu ii, die denen entspreehen,
Welche aus genaueren Zahlen a. a. 0. erhalten worden sind. Auch die Rubrilceu

> der übrigen meteorologischen Elemente sengen von regelmifiigen monatlichen
^'ariationcn. Das wirklielie Vcirliandenst in (leis('ll)en darf jedoch nicht xi niine

^'«iiteres als bewiesen angesehen werden, denn die auftretenden Regelmäßigkeiten
^hmuk auch rein zufillige sein. Dafi die Ändernngeii der meteorologischen
Glenwnte untenRinander ebenfalls in einem gewissen Zusammenhang stehen.
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scheinen besonders diü Augaben für den anomalistischeu Monat darzuuiii. Nach
ihnen entqwwdieil in den Winterhalbjahren hohen Barometeraliadto niedrige

Temperaturen und dlMAtt geringe Windstfirlcen, schwaohe Bewölknogeii und kleine

Niedersuhlügü. f

Eine kritieohe Betraditnng der erlangten Resultate ist ttnerl961ieh, wenn
man die ^^ewonnenen Ei'p;ebnis?e auf ihren wahren Wert hin prüfen will. Die

erste Bedingung, welche die ermittelten Zahlen, wenn sie auf Zuverlässigkeit

Anspruch machen sollen, erfüllen mfissen, ist die, daß !<io die in ihrer Beob-
achtunj^snictliodc begründete Fehlergrenze in merklieher Weise überschreiten. i

Man hat also berechtigtes Mißtrauen zu hegen gegenüber den periodischen

Änderungen, die sicli nicht oder nur wenig über dem Genauigkeitsgrad der ur-

sprünglichen Einzelbeoliiuhtungen erheben. In unserem Falle würde dies die

hygrometrischen, anenioinetrisehen, Bewölkungs- und Niederschlagsangaben
betreffen. Bs wäre jedoch eine Verfehlung, wenn man auf Grund der vorliegenden
Zahlen einen wahrnehmbaren Mondeinfluß auf die genannten meteorologischen

Größen voreilig in Abrede stellen wollte. Immerhin dürfen hier für uns bei der

Feststellung eines etwaigm Mmdeinflusses zunächst nur iMMh die Luftdruck-
und Temperaturschwankungen ernstlich in Betracht kommen. Aber selbst die

letzteren können vor einer strengeren Kritik kaum als gesicherte Ergebnissi>

l)estehen. Sie erniangeln nändich der zweiten Erfordernis, die wir an die ge-

fundenen Zahlen zu stellen haben und die darin besteht, daß die ermittelte

Periode gegenüber der dttreh den SonneneinftuB bedingten Schwankung an OrSSe
nicht allausclir zurücktritt. Daß dies ahor gerade bei den Temperaturboobachtungeii
im Vergleich zu den andern Größen in ganz besonders hohem Grade der Fall

ist, beweisen die Tabellen 7 und 8.

'l'aVii'!!.- 7, V iKiiliitif |{c'(i;iLr ilrr M !i \ iiii!ilj|iiili'rim!r( M idlrr ini-ti iiniloHM licii hüniM ni' (üt (Iii-

I ! Li' i!i lirll /( llllilti'.

Zeitnum

der Änderung
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nun
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W 8
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o lu
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Wiiiterlijilbjuhr t.7o

1

;

in.l:? 51.7.", Ki.C,!» ,i.;i;t it.O <i.;t:i 0.70 < 1.S2 1 .1 I.IH

Anomtilist. Moiiüt 1.94 1.:»; 1.1»; i.ii' L'.r. tu»! o.jo <'.2I 1 1 "ii 1 < >..">•!

Tropischer :t.7:i l.n o.!t<i 1.12 <K2s 1.9 (».Kl t i..'il o V2 l.Hl

»Synodidcher « 1.44 1.11 1.43 IM
1

!

0.40 1.0 032 0.7)4 0.20 0.70 1.0t»

Tabelle 8. IndcnngiHi der BcteamlHlMheB ElesMiite la dea elieinMi HMatta* ^f di ltll
la Prwartea flner dnreb dm ScnaeMMhilt ia Laafb des Wlalcvludl||alu!tN hcrMfNlIurtfB

HaxlnialMad#niiir.

Monat Liili-

druok

LnfttomiXTamr

;^.Mto.|M«.
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II Ii
^ z

Ib

l

=

7".

(tWUIi' tlvr Knm-
|x nii'iilcii <!»
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W S
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Xiedcf-

schlag

MiU«l
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Troftiacher

SjiMsdiwbar
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7»
31

13 12
11 10
11 jl5

,»
IH

18
s
12

27
2u
lo

7:!

l.l!»

'.»7

57 ' 29
77 • 51

77
.

46
9S
M

45
74
84

34
52
41

.Mittel

Iii fiel

.".()

Tab*

12 12 i:;

'Ile 7 sind dit

Ii!

Vei

1'.)

ände

103

run^'
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•11, welche die meteorologisehen
F.k'inente im Verlauf <les Winterhalbjahres und während der einzelnen Mond-
umläufe erfahren, ihrcin absoluten Betrage nach aufgezeichnet. Tabelle 8 dagegen
gibt die monatlichen Änderungen der genannten ('.T öni Ti in Prozenten der durcli

'

die Sonne im Winterhalbjahre veranlaBten Scinvaiikungen an. Nach obigem ist

nun zu Termutcn, daß bei denjenigen Klenientcn, welche neben einw starken

Änderung anter dem Einflasse der Sonne eine nur schwache monatliche
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Sdiwankong seigen, letztere vielleicht nur durch uiivollkuniinonen Ausgleich der

enteren znstaiide gekommen und daher nur scheinbar vorhanden ist. Außer bei

den Temperaturen dttrfte das auch iMMh bei den Fenchtii^keitsbestimmangen der
Fall sein; ihre iiionntliolien Schwankvngen sind also völlitr unsicher. Bei dem
Windf der Bewölkung und dem Niedwaohlag bewegen sich dagegen die durch
die Sonne und den Mond bewirkten Änderungen ungefihr in den gleichen
Grenzen ; l»ri ihnen ist demnach durch Benutzung' einer ^M nü;^end fjroßen Anzahl

von Beobaclitungon für die Mittelbildung eine klare Scheidung des Sonnen- und
MondeinfluBsee zu erhoffen.

Mit Perücksichtigang 'hr tuiilni crwäluitcn tn:i HLr<'l)enden Gesichtspunkte

stehen die Luftdruckbeobachtungeii unter allua anderen am günstigsten da.

Etnerseits gehen ihre monaUiohen Schwankungen weit Aber die eigene Fehler»
prenze hinaus, anderseits !>iMen diese Änd< rungen einen ganz erheblichen Bruch-
teil der halbjährlichen Schwankung des Luftdruckes. Wenn auch die gefundenen
barometrlsehen Yarlattonen unter dem Miteinflusee der Sonne angetreten sind

und durch Ausschluß des letzteren vielleicht noch Abänderungen zu erfahren

haben in bezug auf ihre Grüße und zeitliche Lage, so erscheinen sie doch groB
und regelmSfUg genug, daß ihr wirkliches Vorhandensein mit einiger Sicherheit

behauptet werden kann. Es wären alao fQr Hamburg in den Winterhalbjaiiren
etwa folgende Regeln gültig:

1. Das Maximum des Barometerstandes wird erreicht

a) vor doin Durchgang des Monden durch die Erdferne,

b) nach dem Übertritt des Monde» von der uördlichen auf die südliche

Himmelshalbkugel,
c) unmittelbar vor seinem Eintritt in das letzte Viertel.

2. Das Minimum des Luftdruekea tritt ein

a) zur Zeit der Erdnihe des Mondes,
b) nach dem Übergang des Mondes aof die nördliche Himmelshalbkugel,
c) zur Zeit des Vollmondes,

Nacli dem Grade der Änderungen, die der Luftdruck in den einzelnen

Monaten erleidet, ist der tropische Mondumlauf einflußreicher als der anomalistische

und dieser wiederum in seiner Wirkung etwa« bedeutender als der synodisclie.

Bilden wir ohne Rücksicht auf die größere oder geringere Zuverlässigkeit

der Einzelresultate nach Tabelle 8 das Mittel aus den Prozentziffern eines jeden
Monats, so finden wir für den anomalistischen Monat 34, für den tropischen 62
und für den synodischen 41% im Durchschnitt. Auch hiernach seheint der
tropische Umlauf des Mondes die beiden anderen zu überwiegen in bezug auf
die Stärke seiner Beeinflussung der Gesamtheit aller meteorologischen Elemente,
und zwar so, dafi die Einwirkungen des Mondes auf die AtmosphSre über Hamburg
während <les tioiiischen, synodischen und anouialistischen Umlaufs sich etwa wie
5:4:3 verhalten. Hierbei ist indessen zu bedenken, dalS die gleiche Anzahl von Beob-
achtungen ffir die drei betrachteten MondumlSufe in 10, 8 bzw. 6 Abteiinngen unter-
gebraelit worden siinl, daß also die Ungeiiaui^keitcn der entspredienden Ilesultate

sehr wohl in demselben Verhältnis zueinander stehen können. Wii* hätten dann in

dem Vergleieh der angegebenen mittleren Prozentsahlen nieht eine gegenseitige
Abwägung der verscliiedenen Mondwirkuniren, sondern nur das Verhältnis der
mittleren Fehler unserer Ergebnisse zu erblicken.

Doch wie dem auch sei, es möge uns genflgen, erkannt zu haben, daß ffhr

Hamburg das unter dem Mondeinflusse veränderungsfähigste ineteornluLMscIie

Element wohl der Luftdruck ist und daB dessen Veränderlichkeit sicli wahr-
sebeinlieh während des tropischen Mondumlaufes am deutlichsten zeigt.



72 AimaUn dar Hydrograpine und MadtiiMii Meteorologie, Februar 1908.

Über die Methoden zur Untersuchung der Nadelsysteme von Kompaß-

rosen auf Freiheit von Oktantalen Störungen.

Ton Dr. H. Mdiaa» Oberielmr u der SeeidicttdinlB in Brenen.

In seiner Abliandlung »Über reine Quadrantalderlation und ihre Kom-
l>Gnsation, sowohl durch Kugeln, als aucli «lurch kloine Kompasse (Ann. d.

Hydr. usw. 1907, S. 544) diskutiert Herr Dr. Maurer einige von mir in früheren
Arbeiten *) erwllinte Verfiiliren zur üntwatieliunir der Nadelanordnnng Yon KompaB*
roson. Tlorr Dr. Mauror kommt (labfi zu dein SrliluR, «lall ich in meinem
Beiüclit »Über das neue Modell des Fluidkuinpasses von Maguaghi« (Ann. d.

Hydr. vmr. 1906, 8. 27) dn von Herrn Santi angewandtes Verfahren zu Unreeht
als fclilofliaft bozeiclinct habe, und sucht ferner dar/.nfun, diif! das von mir in
der Arbeit >Dio Nadclanordnung der Kompaßrose mit Rücksicht auf Kadel-
induktion in den D-Korrektoren« (Ann. d. Hydr. usw. 1907, S. 17) ang^ebene
einfache und praktisch überaus leicht anwendbare Verfahren der Beobachtung
mit zwei i'eclitwinklig gegeneinander gestellten Korruktorenpaaren ein aus-
reichendes Nüttel für die firagliehe Unterauohung nicht darstelle.

Beiden Behauptunj^en muH ich entjjegentreten. Ich möchte zur Klar-

stellung offenbar untergelaufener Mißverständnisse und Irrtümer folgendes an-

fQhr«i:
Herr Dr. Maurer zeigt, daß eine an Bord vorhandene Deviation vom

Charakter tpr rJ - , ,
- falls keine Xadelinduktion ins Spiel kommt, kom-

pensiert wird durch Korrektoren, die an Land eine Deviation von der Form

tii A . crzeu-icn, wo in üblicher Weise ^ den magnetischen und C'

den Konipalikurs bedeuten.

Nebenbei und zur besseren Veranschaulichung des Folgenden sei bemerkt,
daR dieses Resultat auch aus den üblichen Reihenentwicklunfren für d nach
und ^' folgt. Die vom Schiffe erzeugte Deviation hat, wenn alle Koeffizienten

außer % verschwinden, als Funkti«»! des magnetiaohen Kareea ^ die Form («iehe

etwa Admiralty Manual).

I. ü = -f- T sin 2 ^ — i X ' »in 4 J (Figur 1>

oder als Funktion des KompaBIcursee ^ die Form
II. 'i — TsiiiS;' — • T->in 1 r Fimirlli

Kugeln, Zylinder oder Ringe, die diese Deviation ohne Nadelinduktion
kompensieren sollen, haben ein gleich groBes negatives ^ zu erzeugen. Sie

werden am eisenfreien Orte Ablenkungen cr/eugen, die als Ftmktion des magne-
tischen Kurses die Form

m. 4 — 2)rin2f-i!r=ain4f (Flimr III)

und ab Funktion des Kompaßkurses die Form
'5 ?siii_':' -ir'sin4r' (Kipir IVi

haben. In den Figuren ist der Deviationsverlauf
scheniatisch dargestellt; die Kurve IV ist <las S[iiegel-

bild der Kurve I an der Achse; in demselben Verhältnis
stehen III und II zueinander.

Von dieser Tatsa<-he auBgelMiid wird man sagen
können : Dann und nur dann, wenn der Korrektor mit
dem Nadelsystem am Lande auf den KompaBkursen
einen Deviationsverlauf (Fig. IV) gibt, der den an Bord
auf den magnetischen Kursen beobachteten oder
aus % nach Formel I berechneten (Fig. I) spiegelbildlich

gleich iat, ist die Nadelanordnung einwandfrei^

M d. Hydr. usw. 1S1(>4, ICl : IfHM;, i>:; uui:. s. K.
't Dil.* in dicwni i^utze aiugeaproi-lKiii' Vi rfalirL-n hiilie ich .\iin. d. Hvdr. u*».» 11(07 ^.20

mit dt-ii Worten t rwühnt: lUä der Prüfung aiit ( JktuntuUlcviiUioii wlnl la'wülinlicil W verfahren, daA
man die duich die D-Konektoren engeugtc Ableakuiigi»kiirTe analvincrt, d. h. sie in ihi« qaadmntalen
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Herr Santi TorfShrt aber ganz anders. Ton K<mipaBlnir8en ist in der
Al>han(l!un;i übcrliniipt niclit (Vio Rode und der Text ') kann nur daliin verstanden

werden, daii die auf den magnetischen Kursen mit dem Korrektur boobaciiteten

Ablenkungen mit den nacli der Formel fttr magnetische Kurse berechneten
Terglichcn sind, also die Oktantaldeviation durch Ver<rleicli der Kurve III mit

dem Spiegelbild von I gefunden wird. In der Tat lassen alle von Herrn Santi
j^benen Diagramme den eharaJcteristiBchen Verlauf dieser Figuren erkennen.^

Ich habo demnach das von TIei i ii ?anti zur Untersuchung»: des Magnaghischeu
Kuiupasses auf oktaatale Störungen angewandte Vorfuhren nicht mit Unrecht
als fehlerhaft bezeichnet; es wfirde selbst beim Fehlen von Nadelinduktion
"ktantaldeviat innen f_'oben, die mit wcsentlielieii, in der N'ufur von I'dse und
Korrektor begründeten Störungsgliedern verwechselt werden können und ver>

veefawlt worden sind.

Wichtiijer als diese Feststellunfr ist es mir, zu zeipen, Haß die Vier-
korrektornielhode doch zu Keclit besteht, dall in ihr ein ebenso
»icberes wie einfaches Verfahren gegeben Ist, etwaige Feliler in der
Aaordnuntf der Nadeln einer Kompaßrose zu erkennen.

Herr Dr. Maurer schließt so: Der Querschiffskori-ektor für sich allein

wirkend liefert eine Ablenkung nach der Formel III, der LSngsscIiiffakorrektor
ebenso eine solche nach der Formel I. Die Summe dieser Ablenkungen wire

i,-\-6i = — X- Hin 4 f
ahoeiDe sehr merkliche Oktantaldeviation. Trotzdem geben beide Korrektoren
zusammenwirkend auf allen Ktirsen (5 — 0. Das ist völlig' rielitif;. Gerade des-

halb habe ich diese üktantaldeviationen in meinen früheren Arbeiten (Ann. d.

Hydr. usw. 1900, S. 31, 33; 1907, S. 30) als »Begleiterseheinnngen des De be-
zeichnet. Sie rühren ebenso wie die analogen üktantaldeviationen Imm'ui Schiff

daher, daß die Magnetisierung der Eisenmassen von die Wirkung der
induzierten Pole auf die abgelenkte Nadel von C abhängig ist. Es ist ganz
n.ifürlidi, daß diese »Begleiterscheinungen« verschwinden, sobald durch die

Kiinpi-nsation die Yerschiedenlieit von t und ^' aufgehoben ist. Und folglich,
- hfitte weiter geschlossen werden müssen, ist man beim Vierkorrektor-
verüuch jetzt gerade in der Lage, eine wesentliche, aus falscher
Xtdelanordnung resultierende Oktantaldeviation zu erkennen. Herr

Maurer macht an dieser Stelle das Versehen, daß er die dem Zusammen-
virkea von Rose, und Korrektor wesentliche Oktantaldeviation auf eine Stufe
«teilt mit der Begleiterscheinung und meint, jene wfirde verschwinden, also
wwrkennbar werden, wie diese verschwindet.

Ich halte es übrigens für zweckmäßiger, von der Betrachtung der auf die
Rose ausgeübten Drehmomente auszugehen, statt von der des Deviationa-
Verlaufes. Auch aus dieser Betrachtung ergibt sich zunächst für den praktisch
irichtigsten Fall der Nadelinduktion unzweifelhaft, daß die von mir empfohlene
Versnchsanordnung zum Erkennen oktantaler Storungsglieder auBerordentlioh
-(vjirnet ist. Denken wir uns die Rose etwa knnstli<di im uiagnetiselien Meridian
festgehalten und das Schiff sich unter ihr drehend. Dann übt das Schiff auf
iie Rose ein Drehmoment Jo dnreh das Produkt aus dem magnetischen
^I 'ment M der Rose und der nach West—Ost gerichteten vom Schiffe erzeugten
Fi-ld«tärke gegeben ist.

lad "fc«fln«fiVfi Teile /.erlebt. Dicm» N'erfabren ist alicr nur 7.m Erkennung gröberer ältiruugvn geeignet,

diemidere denhalb, weil dio nuf etdnwgitotiMchcr Horizoiitaliiiduktion l)erubende Quadmnt«lJeviRtioti
*haB natiirivemäß mit einer Oktantaldeviation tod dem Koeffiiienten II — IT* Tcrbunden ist. Die
'^"iteuug dieser BegleiterMheinung des D von dem zu bartinumndm Störuiigttgliode ist miBlich.

>) Si Mmo ftmit liesvate •pcrimenudineiite le etare or^nate daUe diretve ghien in «ervino

H k divene dlRtänn^ • oon la formolft ddla quadnntale die ai risoonin » Docdo dcQe tuni

V<l «=
j r '('.,^'» " ^"""^ caloohte le enm ooo gll sitnl Takni di 2> ottcouti da quelle perfaneotiili.

•> IHt hohe I$<-tr:<>: iler von ihm urhaltoiu-ri oktaiitulrn AhttcitluMi ".'iUt Hcmi iii(ht zu
'"UercQ Benmkungcii VvnuilasKung. Kr nagt nur: (^lu-sic cune . . . (liniiMminuHt cliiunuuctite conu-
<* «Hntali aunantano In nipiw« nuui mano che ai aTtririnaiio le ^dem a^ a|^ deUa bnseofak
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I

Demnach ist für «Jl = ?3 — K = © = 0 i

Zur Kompensation bringen wir dnen Quadrantalkorrektor mit den Üblichen
|

Svniniotri«M-i;r*'i>scliaften an. Er übt ein Drehmoment A* auf die Roee ava^ das
als periodische Funktion von ^ durch

4' ™ « 4- b sin f -f ? + - b + «" - J
-f f « >n ; 4- >r «» 3 f 4- «n * J+ 4 f -j- . .

.

dargestellt werden kann. Da J' für
r = QO.

J . ; _ m,:. ^ =, 2700

aus Symmetrla^cksicliten verschwinden muß, so darf angenommen werden, daA

ist und die Reibe, wenn wir sie nach den swöltteUaraiBigen OUedern abbrechen,
sich reduziert auf

4* » diiii2t+ ]iMn4^+ nain6^
Wenn für alle Kurse J' = — J„ ist, so erfährt die Kose keinerlei Drcli-

inoniunt mehr, sie verharrt also auch von ihrem Zwange befreit im Meridian.
Damit für alle Kurse J' = — 4) wird, iat aoBer passender Wahl des

Koeffisienten d nötig, daß
h s 0 iiiiil II = 0

ist Um zu untersuchen, ob h = 0 int, lassen wir am Lande außer unserem
Korrektor cinon zweiton ebensolchen im Azimut f + 90" auf die Rose wirken.
Dieser zweit«- Kdirektor crzeufrt ein DrehinDnicnt

J' — il sin "_' ^ • h sin I
'

ii sin <> ~.

Da sicli Drehmomente addieren, so ist das Gesanitdrebmoment beider Korrektoren i

Dieses J v«*rscJlwindef dann und nur dann, wenn h - () ist.

Die Untersuchung, ob n= U ist, kann in analoger Weise unter Anwendung
von drei unter Winkeln von je 60" gestellten Korrektoren erfolgen.

So liiMTt in <l«Mn praktisch wichtij.'^ston Fall der Nadelindnktion
|

die Richtigkeit der Vierkorrektormethode auf der Hand. i

Im Falle der erdmagnetiaehen Induktion ist an berflcksichtigen, daß
dar Korrektor an L^ind den induzierenden Komponenten

I

H ; (liingSBdliffs); — ]{ ^ (qucrschiffg)
|

an Bord dag^n den Komponenten
,

n
)

a) H CO« f (läii^^schifNl; - il - i) II viii " (uit'r-"liiff<i I

ausgesetzt ist. Die Richtung dieses Feldes weicht im allgemeinen von der Kiehiung
;

der im Meridian festgehalten gedachten Nadel ab.
"

\

Hi ir Dr. Maurer hat mich in einer Knrresi)ondenz über diesen (?e<ienstand I

darauf atifmerlcsam ijeniacht, «laH der Vierkorrektorversuch nur für den speziellen i

Fall, dalt die Nadel und das induzierende Feld gleiche Richtung haben, be- I

weise, dal! das Drehmoment frei von oktantalen Störungen sei. Diesem an sich
|

berechtigten Einwand läßt leicht begej.'nen. Sollte man Zweifel haben,
ob die Proportionalität des Momentes mit sin 2 C auch für La^t'U der

j

Nadel vorhanden sei, die von der Richtung des induzierenden Feldes i

abweiehen, so lenke man die Rose durch einen kleinen Magnet, der '

auf die Rose, nicht aber auf den Korrektor wirkt, um einen beliebigen
konstanten Winkel a ab, und wiederhole den Vorsuch.

Auf diese Weise kann man sich mühelos ül)erzeugen, ob das Drehmoment
für beliebige Werte des a frei von oktantalen Störungen ist.

'

Es ist walirscbeinliob, daß, falls das Drehmoment für a — O proportional
sin 2^ ist, dieses auch für beliebige Werte des a gilt. Indem ich mir die weitere
Verfolgung dieser Krage vorbehalte, fCUure ich als experimentellen Beleg nur
folgendes Beispiel an.

|

Die üntersuobung eines Systems von aw^ 195 mm langen Nadeln im Ab-
stand 95 mm (l'ole annähernd auf den 30°-Liniea) mit 17.6 om-Kugeln ergab für
die Meridianlage der Rose (a = 0)

H = -2.5:8 = -03».
Die Nadeln sind demnach etwas zu wdt voneinander entfernt!

uiyiLizeci by Google
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Bei einer Ablenkung a= + 24<^ (östlich) ergab aioh

H SS —2^:8 = — a3o.

Bei einer Ablenkung a = — 30° (westlieh) ergab steh

H = 2.3:8 —0.3°

Bei allen drei Ver^uchon dokumentiert sich also die nicht gans feblerfireie

Nadelanordnunfi in demselben Sinne und mit derselben Präzision.

Dir Vicrkon-ekfaNrmethode bi st> jit demnach zu Recht; sie stellt ein überaus
Mbarfes und sehr bequemes Verfahren dar zur Entscheidung der Frage, ob eine

Roes und ein Korrektor an Bord zu oktantalen Störungen Veranlassung geben
oder nicht. Vorausgesetzt muß bei der Methode lediglich werden, daß die

Korrektoren sieh nicht gegenseitig merklich beeinflussen, sie wird also z. B. nicht

anwendbar aein für die Untersuchung der KompenaatioiiBwirkung tmtlm Idehier

Kompasse als D-Korrektoren.

Ober die Verwendung ven Sterndistanzen zur Bestimmung der Sextanten-

fehler auf See.

Von Dr. Johsaawi MiUer, Oberiebrar an der Oraflb. Xavii^tioiiMdinlc xn EbilettL

Wie schon von verschiedenen Seiten hervorgehoben ist, können Beob-
achtungen von Sterndistanzen auf See besser als die in vielen Lehrbüchern
empfohlenen Monddistanzen zur Bestimmung der Fehler der Sextanten benutzt
werden. Angeregt durch den Reichsinspektor Herrn Geh. Rat Schräder habe
ich gelegentlich einer längeren Seereise an Bord eines Segelschiffes eine größere
Reihe von Stemdiatanzen beobachtet und festgestellt, daß ein geübter Beob>
achter .'^elbst bei unruhiiior See Sterndistanzen stets auf 10" ^enau beobachten,

also die Genauigkeit des Sextanten voll ausnutzen kann. Glaubt man mit einer

Genauigkeit von 1' auakommen so können, so reichen hierrOr die von Sprigge,
Doak, Hudson und Cox') berechneten Tabellen, web In- die Distanzen zwischen

einer Reihe von Sternen 1. und 2. Größe ohne Berücksichtigung der durch
Aberration und Eigenbewegung verursachten Änderungen enthalten, Tollkommai
aus. In vielen Fallen wird iii;m j<Mbifli den Wimsoli he^en, die Fehl(>r des

benutzten Sextanten innerhalb der Grenzen der mit einem Sextanten überhaupt
zu erreichend«! Beobaehtnngsgenauigkeit kennen zu lernen. Die genanntm
Verfasser geben zu diesem Zweck im ganzen IH Distanzen von 10 zu 10 Tagen,
hl denen wohl die durch Aberration, aber noch niciU durch Eigenbewegung der
Sterne verursachten Abweichungen berfieksiehtlgt sind. Alle anderen Distanzen
sind nur für das mittlere Ä<iuinoktium von 1901 bererhnet, i^ebon die Distanzen
als« mit einer Unsicherheit, die bis zum Werte von + «^^ anwachsen kann. Tch

halte es daher für wünschenswert, daß eine größere Reihe von Sterndistanzen,
'iie für irgend ein mittleres .Vcjuinoktium «gelten. liebst den zu^reliöri^'en Reiieh-

tigungen für Aberration und Ei^'enbewe^'unj; und jiraktisehen Kefraktioiistafeln in

das nautische Jahrbuch od» die nautischen Tafelsamndun^'en aufi^^enonnuen oder
sonst an einem dem Seemann zuL^iIlL'^i''IleIl Orte veröffentlicht werden. Die Änderung
dieser Distanzen würde man zweckniälliir von lü zu 10 Tagen i>rin^'en können.
Die wahren Distanzen selbst von 10 zu 10 Tagen zu bringen, wie es die Verfasser
de« genannten Buches ^Stars and Sextants bei 18 Sternen tun, halte ich nicht

für praktisch, weil eine solclio Anordnung zu viel Plati verschwendet und weil

die Eigenbewegung manehor Steme 80 grofi ist, daß man doch ie.ti<:t wäre,

eine Tafel für Berichtigung wegen Eigenbewegnng noch besonders einzuführen
oder von Jahr zu Jahr die Tafeln neu herauszugeben. Die Anordnung der
Tjsfeln, wie ich sie vorsohlage, ist daher wohl praktisoher als die der erwähnten

) 8t;ir« aixi .Scxiuiit.-i, Siar diinance table« für {wriHtatinK the lue of Lonl iCtloiilioroag^'it

Meduid of oanwtiiw Uie centriag wid total erron of witantM at John Abner Sprigge, Wm. Fnaer
Doak, T. Oullon HndBon and Aithor i<. Cta, London; publ. bv J. O. FoUer 1903.
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englischen Tafeln. Hierfflr ist die Kenntnis der Änderung der fflr ein bestimmtes
niitticrrs Äquinnktium lioi-prhneton Distanzen Infolge desBinflowes der Abenratioo,
Eigenbüwegung und üefraktion nötig.

FQr die Nautik kommen nur Sternhfthen Aber IUP in Betraeht, da geringere
Ilöhon wegen der Unsirliorlicit der Refraktion hcsser nielit herficksichtijrt werden.
Wir brauchen daher zur Bestimmung der Sextantenfehler nur Sterndi^tanzen zu
berücksichtigen, die nicht kleiner als 10'^ sind, ein Umstand, der ans den Vorteil
bietet, daß wir Ih-I <ici- difffrcntiellen Bt'ri'H-lfsirhtiminjLj der Ändorunp: der
Distanzen wegen Abci ration, KigenbeweguIlJ^ und Hcfraktion die Glieder höherer
Ordnun<i vernachlässigen können. Will man auch sehr kleine Winkel gonau
messen können, z. B. llölimwinkL'l inlisoher Objekte für Abstandsbcstimmiinf^en,
d. h. will man die InstrunK-ntalfeiiier auch in der Nähe von 0 ' kennen lernen,
so kann man hierfür die Messung des aus dem Jahrbuch bekannten Sonnen-
durrhnn'sscrs bfi nicht zu kleiner Sonnenhöhe heranziehen. Sollte man jodocli
wünschen, aucli den Bereich von 0 bis 10- genau auf Fehler zu untersuclicn,
iio mülito man die Glieder zweiter Ordnung mit iMrttcksiehtigai, die ich im
folgenden daher theoretisch mit al^eleitet habe.

Kinfliiß der Aliorration auf die Distanz.

In Fig. 1 sei £ E' ein Stück der Erdbahn, E und E' die Örter der Erde
in zwei benachbarten Zeitmonienten, A der Apex der Erdbewegung und schließlich

ES und E'S' die Riebtangen von der Erde nach einem und dem.-iflben Sti-rn.

F%. l.
Die Aberration, die wir mit dem Buchstaben a be>
seichnen woHen, ist dann gleich dem Winkel SBS',
während der Winkel zwisolicn den RiditunjLrt'n nach
dem Apex und nach dem Stern die Bezeichnung /
erhaltrai mSge. Ava dem Drdeck ESB' folgt dann, da
man ain o « a ain 1" setzen kann:EP « « ms^'

Der Wert EE':ES'8inl" ist die Aberrationskonatante k. Es besteht dann die
Gleichung

Bogen ^tv ^ a = ketny.

Der wahre Ort S und der mit Aberration behaftete Ort S' eines und des-

selben St^ms liegen offenbar auf einem größten Kreise der Sphäre, der durcb
Apex und Antiapex hindurrhu'pht.

Sind nun in Fig. 2 S n i Sj die wahren, S,'

und S ' die mit Abenalion hcliafteten Arter zweier
Sterne, also S^ S^ — D deren wahre, S,'S ,' D" deren
mit Aberration behaftete Distanz, ferner A der Apex
der Erdbewegung, E der Pol der Ekliptik, SiA=sy,
der Abstand des ersten, S^ A — der des zweiten
Sterns vom Apex, so ist offenbar EA = 90"-', ES,
= 90° - ES, - - 90^ — ji., AES, = — 0 + 90*^,

X AES., = —
" 0 + 90-, il S, ES. L Xy, wo ji^

,

ßit ^1 X-i astrononiisolien Breiten und Längen der
SWne, 0 die Sonneniänge und 0 — 90" die Länge des
Apex bedeutet. Wir bezeichnen sehllefilieh noeh den
Winkel AS, S, mit r, viiid den Winkel AS^S, mit i7^.

Dann folgt aus den beiden rechtseitigen Dreiecken
ES|A und ES^A und ans dem Dreieck ESiS,

Fiis.2.

worm

C08 y, s OCW ^ MD (0 — Af)

sir« (s - 0)fin (8 —
»in » • »n (» —

2« j', 4-;^, + D ist.

MW (s — I)| sin i's — y^^

Mll S • Hill (H y,)

Sterne und der Sonnenlänge bestimmbar.

I

Die (frölten /j, /.,, und sind also aus den LSngen und Breiteii der

Uiyiiized by Gopgle
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Ziehen wir in Figur 2 nun die Hilfslinie S/S^ und nennen wir sie IV,

bezpiolinen wir ferner Winkel S(Ö_..S.' mit n, Winkel SjS,'S[ mit vuul

= kmY^ mit k|, so i«t naoli einer bekannten Reibenentwicldung der sphärischen

IVjgonoBMitrie (& Enoke, Astron. Nachr. Nr. 662)

J({,+t> = i(180»- ^,)+ ^Jj„|taiip
\
k, tnn^' J Dfiii Umn- 1

k, lang» | D sin 2 ij, -f ]

J</,
-Ol TT iflSiV'

>.i\
—

.

'

I

,
llaiiu'

^
k, 1-olL' l I» sin Ujuih- l k, cit^'- H) sin »„ ]

Hieraus folgt, wenn man tang i k^ = i k^ sin 1" setzt und alie Ulieder ver-

oaeUijsigt, diie mit dem Qna^at oder höheren Potensen von sin 1" mvlti-

pÜBcrt sind,

» = 5^Iki«ta7i-iV«ä»2%«>*l>«tol" ].

Ferner hat man nach einer ähnlichen Reihenentwicldung:

Setzt man hierin tang \ a = ^ «r • sin 1" und vernaohllaaigt man wieder alle

OMeder mit höheren Potenzen von sin 1", so findet man:

ly = D — kl 4* ' ^ { ( siu D — a cotg ^ I, C08 1 > • k, siii 1 " -r ^ iiieder höherer Ordnung.

Nnn ist

«Hill = cot« ['•>" - i i
-

5 kl "in
i w<H I > - i (U, I- riin 2 (taiig< JD+ «Hg» ^ D)an 1"+ • • •]

oder anter Niditbeaohtung der Glieder höherer Ordnung

Der Ausdruck tang (] k, slni{^ ootgD) kann zwar nicht als Faktor im Zähler,
»oJil aber als Summand im Nenner vernachlässigt werden, vorausgesetzt, daß D
Dicht äehr klein, und zwar viel kleiner wird als die Distanzen, die hier in Be-
traebt kommen. Daher geht der obige Aoadmek über in die Form

™*(? t Ii — i '.1 " ' '''1
'.I

'"•

Man sieht nun leicht, daß die Gleieliung für D' schließlich nach Einsetsen
der Werte fOr a und für cotg || die folgende Form annimmt:

ly «- D— k,eoBi},— ^k,*ool|rD 00:9,00 1"—
f)a k, niemals größer werden kann als 20", so kann der dritte Term erst

daon die Größe von l" erreichen, wenn D bis zur Größe von wenigen Bogen-
ioirteo herabsinkt. Solohe Distansen kommen hier abw nicht vor, und daher
km man sieh anf folgenden Ausdruck beschränken:

P' — I) — k, cm // I) - k sin rns .

In gleicher Weise findet man aus Dreieek S_,S,'S2'

D" = D' — cos t, ,
— D' — k sin y, Vs •

Folglich wird die Gleichung zwischen dar mit Aberration bdiaftelNi und
der wahren Distanz

:

I>" - 1> k ^^in ;•, »,,— t>iii ;'.(•«>« I, ,) .

Den Ausdruck k (sin cos -f- sin cos i;^) bringen die Kolumnen
' bis 40 der weiterhin gegebenen Tahelle in Intervallen von 10 zn 10 Tagen. Man
'lat ihn nn dip in der 7wi>iti>ii Koiiunno stellende mittlere Distanz anzubringen,
iiQ die mit AlxTration lieliafteti' zu iTlaii;;<'n.

Ra bleibt nun noch zu /.vlism, daß die .\nderung des Sinnoitcs durch
die Präzeäsion für längere Zeit d'w Alx-rration nicht merklich beeinflußt.

Bezeichnen wir den Unterschied zwischen der mittleren und der mit
Aberration behafteten Sterndistans mit a, so haben wir

« k f»in CO« n, + MD Yi «* ig^K

Die Differenzierung ergibt

d« k|ecw/, CO» 5, dy, — sin /i nn fl» d^, «My« cob «Jidjt, — «in Yt^nz^ti] • «a t"*
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Da nun — sin dyj = cos cos (0— Ä.i)dXi ist, wo d>i die durcti die

PrXsesrion wunadite Lingeninderung bedentot, da ferner, wie lelobt sa seigen, -ta

aiji7|riaiV,d9, [ewft «*(©— X,>d^ — (eMDcotft «m©— 4,)

ain j»j Bin ij,difj = ^^jj [«» CO8(0'- il,)di, — [cosD ow^^ co8(0 — yi.)

-j- colg sin D C08 Vi cw /Jj 008 (0 — d yljj

ist, 80 wird naeh einigen ümfwmiuigen schliefilich

da
^j^^

j ) I

cos (0 — il,) fcoRD— 1] d/l, + 008 /J, CM (0 — /!.) [con D — 1 1 «l -ij
j
«<" 1".

Da Faktoren von cos ,i, dÄj und cos^i, dx.. niemals größer als l worden
und die (>rölten ooe ßi dJZ, und cos dJU niemals auf mehr als 50" im Jahre an-
wachsen können, so kann der Klaniinerausdrurk in einem Jahre niemals den
Wert 100" überschreiten, er wird vielmehr in den meisten Fällen erheblich
kleiner sein. Nehmen wir aber wirklich an, daß die Klammer den Wert 100" '

^

k lüO" • ain 1"
erreiobte^ so würde da immer nur » aön, also erat bei einer Distanz , i

von einem halben Grad den AVort einer Bofjenseknndf crreichr'n.

Da wir hier Distanzen unter IC^ überhaupt nicht berücksichtigen, so würde
unter Annahme des vnmöglich großen Wertee von 100* ffir den Klammerausdmek '

und einer Distunz von 10 in einem Jahre da = 0,"056 sein.

Man sieht, dai3 man hier für lange Zeit den Einfluß der Präzession auf
die Aberration vemachÜBsigen kann. Daaeeibe gilt f&r den Einfluß der Nutation
auf die Aberration. i

j

Einfloß der Ei^nbewefcnag auf die Distanz.
^

Wenn man nicht alljährlich Tafeln für die Distanzen neu berechnen, sondern
mit einer für irgend ein Äquinoktium geltenden längere Zeit auskommen will,

so hat man auch den Einfluß der F.igenbewef^unf^ zu berüek.sicliti<,'t'n.

In Fig. 3 seien St und & die Örter zweier Sterne zu der Zeit, für die

die beredinete Diatanztabdle gilt, S^' und S/ die durch die Eigenbewogung ver-
änderten öri er zu irgend einer anderen '

Zeit, Si&j = D und Sj'S^' = D " die ent-

apreehenden Distanzen und P der
Himmeispcil. Hat dann S, eine grnßt'ro

Rektaszension als S^, so werden die
Poaitionewinkel p, und der Eigen-
bewegungen von den größten Kreison
PS|^ und PS. aus im Sinne der zu-
nehmenden Rektaszensionenf also in
Fig. 3 reehta herum gezählt. Es ist

ferner FS, =90 —d„ PSa= 90^'— da.

2C S,PSj - a, - «1, 2C PSjS,' = — Pi
*V und iCPSiS ' p,.

Dann folgt, wie leicht einzu-

sehen» aus Ihnliehen Entwicklungen, wie sie im vorigen Abeohnitt abgeleitet sind

;

Die Winkel |, und c. ergeben sieh leicht aus dem Dreieck PSiS^, das in
diesem Falle gleich PFE gesetzt werden kann, wie folgt:

Kinfluß der Parallaxe anf die Distanz.

Der EinfluU der Parallaxe kann wegen deren Kleinheit vernachlässigt
werden. Der Vollständigkeit halber mögen aber die Formeln, naeh denen er

|

berechnet werden kdnnte, kurz abgeleitet werden.

UiyiiizcKj by GjOOgl
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Bedeutet in Fig. 4 T die Erde, 2^ die Sonne, S den tlg.

geozentrischen, S' den heliozentrischen Ort eine» Sternes, so

ist, wenn wir mit n die jlhrliche Parallaxe des Sternes vnd
mit d den Abstand des Sternes von dor Erde odei- von dor

Sonne bezeichnen und den mittleren Erdradius der Einheit

gWeh setsen:

-r = jr «n 1".

Der Winkel heiße ^, der in Einheiten des mittleren Erdbahnhalbmessers
amgedrüekte Radiusvektor 2T der Erde beifie r. Dann folgt aus Dreieck tSSt

oder Bogen SS' = r - ji sin y.

In Fi^^ 5 seien nun Sj und S, die geo- Fig. 5.

zentrischen, S,' und S.,' die heliozentrischen Örter
zweier Sterne, also S,S.j — D ihre geozentrische,

S|'&' SS D" ihre heliozentrische DiBtanz, B der
ninkt; in dem der Radiusvektor der ifrde die
S/iJ;:!!-»' selmcidt't und V. der Pol der Ekliptik.

Dann ist die Länge von ti ~ Q-t 180", Winkel
S,EB » ISO»— (0— A,), EB» ES, =W
—A und ES, - !)0" ~ ß.,.

Verbinden wir nun* S., mit S/ und nennen
wir a,S/= D*, Winkel S,'S, S^ = »y, und beachten
wir, daß S,S/ — r .7, sin ist, so ist nach einer

Entwicklung, die genau der der vorigen Ab-
sätse gleicht^

D* = D r .T, sin • niti ij, — ;•, i<>4; IV sin- f;, «in 1"

Hierin wird der dritte Term und alle folgenden versdiwindend klein.

Wir dürfen setzen:
ly — D— r • Bin y, CO» tji

oder, wenn S^'S^S,' — i?, gesetzt wird:

D" = 1) — r A| sin /, ocw i;i — r;r2iin/|(in^.

Bezeichnen wir nun den Winkel BS,E mit ^j, so folgt aus dem recht-

seitigen Dreieek BSjE
»in sin Y^ — »in^© -

eoa^iMU}^ sa lin^iCoiilÖ— ^)
und analog

rfn #2 7t — ^'1 (O— ^
cos i'>_, sin y„ = sin /»^ com0 — Ä .).

Wenn wir den Winkel ESjS, = |, , und ES^S, — t,., setzen, so ist

1f^ = 3600
—

'(*, -f- 5i) und
»Ss

==
^>s — fj.

und dann wird:

r»| [«in ct>H (0 — ) itie I,
— »in (O - sin |,]

T», [ain cos (0— ^)cm I, + MD (0— ^) ain I,]

Also wird
— D— r[;rinaAcM{0— i|)c(M;i+ v,iioAcw(0— i,)eoa^—«iib(0— ^)riB|j

4-«^dn(0-.i^nii;,]

Da innerhalb der Grenzen der hier erforderlichen Genauigkeit die Grön<>n

?\t ßzt ^1 '^i ""^^ konstant angesehen werden können und die Werte
0 und r nur vom Datum abhängen, so kann man die an D anzubringende
Änderung leiclit in eine Tüfnl bringen, deren Argument das Datum ist, die sich

aisu mit der Tafel der Berichtigung wegen Aberration zu einer einzigen ver-

sohmelzen lifit
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ElafloB der RefraktioB anf die Distaos.

Zur Bostiinmunj» der Refraktion bedarf man dor npstirnslirilipii, die man
am bequoinston gleich vor oder nach der Distanz luossung ganz roh mit dem
Sextanten bestimmt. Wenn man HöIh ii unter 10 ' ausschließt, genügt eine ganz
rctlic Messunir, die iiiiin in «len nici.stcn Ffillcn nucli fihcr diT Xiichtkimm hin-

reichend genau ausführen kann. Sonst muß man sie nacli hikanntcn Formeln
berechnen oder graphisch bestimmen, wie es z. B. Wedemeyer') vorschlägt.

Die Bericlitigung der Sterndistanz geschieht in ganz ähnlicher Weise, wie

die der Monddii^tanzen, die in allen nautischen Lehrbüchern gebracht wird. In

Fig. 6 sei. Z das Zenit, und S^, die wahren, S,' und S^' die

mit Refraiction behafteten Sternörter, S^So — D die wahre und
S|'S..' = D' die mit Retraktion behaftete' Distanz. Bezeichnen
wir Winkel ZSiS. mit und W'inkel ZSaSi mit •/„ die Zenit-

dütansen der Sterne mit Z| und Zj, ferner die Refraktionen
in Zeiritdistanx S,Si'nnd 8,8«' mit iZ^ bzw. AZ^, so folgt aus
einer niinlichcn Entwicklung, wie wir de vorher M der
Aberration gebracht haben :

D" = D— JZ,.cu«yi— JZjOiwyj

und GUed«r h6her«r Ordnung.
Die Winkel imd y.^ kann man in einfacher Weise den

dem erwähnten Artikel von Wedemuyer beigegebunen Tafeln
entnehmen. Sonst ergibt sich die GrdBe der Winkel und auch läeht aus
der Berechnung des sphSrisehen Dreiedcs ZS^S,, die dann schlieAlich sq folgender
Formel führt:

D" =« D J- 2 J Z, . «n (8 — D) «in (n — Z,) coe«- Z, cosec D
4- 2 J 2.nn (a — D) • ain (8— coen- Z, cowic D
— AZt-AZt, worin 2t ^Zt+Z,+V

geeetst iat^ oder abgekürzt:
D" = D-f 2.I-t-2-Ii az, JZ,

eine Formel, die in dieser oder ihnlleher Form dem Seemann von der Berechnung
der Monddistanzen lu-r geläufig ist. Die bei Monddistanzen erforderliche so-

genannte dritte Berichtigung lälit sich iiier, wie leicht zu zeigen ist, vernach-

Ifiastgen.

Diese dritte Berichtigung würde nfimlich lauten (vgl. die Entwicklung der
Berichtigung wegen Aberration):

i (J Z, nn . eotgD rin 1"+ 1M Zj 8in r«)* • eotfcD aie 1".

Dieser Ausdruck wird für A Z :U9", also wenn beide Oesfirne die geringe

Höhe von lU^ über dem Horizont hüben, und bei der geringsten hier in Betracht

kommenden Distanz von 10** nur etwa IV2 Bogensekunden groB. Die Ver-
nachlä.'Jsigung dieser Berichtigung schafft also nur einen Fehler, der für Sextanten-

beobaciitungen unter allen Umständen belanglos ist, falls man sich nur hütet,

Sterne, deren Höhe ganger als lO^* ist, zur Fehlerbestimmnng des Sextanten

heranzuziehen.

•
1 A. Wcilnni vi r. I>ii' .ViiwonduRg dof StenidiitMiaen in. der nantjaehen Aatfonomie,

Ann. d. Uydr. mw., XXXV. Jahrg.
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Die ciwähiifoii ciiirlisrhcn Sterndistanztafcln cmpfclilen die Beobachtung

von Diätanzeu solchei' Sterne, die in demselben Vertikal äteheii, da dann die aus
den gewöhnlichen Refifaktionstafelft entnommen«! Werte zu den beobachteten
Distanzen addiert odci- -iibtraliiert zu werden brauchen. Ich halte jedoch die

für die Berechnung der Zeit, zu der dieses vertikale Übereinaudertreteu zweier

Sterne Antritt, aufgewandte Arbeit, aelbet wmn man die beigegebenen HillBtafeln

benutzt, für ungefähr ebensf» uuifaii^^roich, wie die kurze Berechnunj^ des Winkels y
auf die angegebene Weise oder wie die Benutzung der vorher gegebenen Formel
zur Berechnung des Refraktionseinflusses, die außerdem dem Seemann schon
von der Navigationsschule her bekannt i.'*t. Auch dürfte es angenehm .sein, nicht

an eine bestimmte Zeit gebunden zu sein, sondern jederzeit bei klarem Wetter
die Prüfung des Sextanten vornehmen zu können.

Nachdem ich »o aijgeleitel habe, welchen Einfluß Aberration, Eigenbewegung,
Parallaxe und Refraktion auf die Distanz der Sterne haben, iTiöchte ich noch
zeigen, wie ich mir die Anordnung der Diatanztafein denke, und ihre Anwendung
an einem Beispiel erläutern.

Um Plate SU sparen und mit einw einmal bereilineten Tabelle für lange
Zeit aufkommen zu können, schlage ich vor, eine große Reihe von Sterndistanzen

für ein bestimmtes Äquinoktium zu berechnen und deren Änderungen durch
kleine Berichtigungsgrößon zu geben. In der_ folgenden Tabelle finden sidi z. B.

sieben Sterndistanzeu, die für daa mittlere Äquinoktium 1906.0 berechnet sind.

Die erste Kolunuie gibt die Namen der Stempaare, die zweite ihre Distanz für
das angegebene Äquinoktium, die dritte mit E. B. überscliriebeiie die Jährliche

Änderung infolge der Eigenbewegung der Sterne und die folgenden die Änderung
der Distanz infolge der Aberration von 10 zu 10 Tagen. Den Wert der Kolnmne
E.B. hat man mit der Anzahl der .lahre zu nuilliplizieren, die seif 1905.0 VW>
(losaen ist; dieses Produkt ist algebraisch zur wahren Distanz zu addieren.
Dann entnimmt man den niehsten Kolumnen für das dem Beobaohtungstage zu-
nächst liegende Datum die Berichtigung wcLren Aberration und berechnet

Süliließlicli noch in der vorher angegebenen Weise den Einfluß der Refraktion
auf die Distanz. Die so berichtigte Distanz vergleicht man mit der gemessenen.

Der T'^nterschied beider Werte ist die Berichtigung, die man an die Ab-
lesung des Sextanten bei einem Winkel von der Größe der gemessenen Distanz
anzubHngen hat. Diese Berichtigung indert sieh im allgemeinen mit der Größe
des gemessenen Winkels, und man tut ilaher gut, Distanzen von verschiedener

Größe zu messen und sich daraus eine kleine Felllertabelle des Sextanten etwa
von 10 zu 10 Grad anzulegen. Zu empfehlen ist es unter allen Umstanden,

. vorher auf bekannte Weise dafür zu sorgen, daß die beiden S))iegel bei Null-

stellung einander parallel stehen, d. Ii. dieselbe Neigung ^'ee:en die Sextanten-
ebene haben, da sonst die beiden Bihler aneinander vorüberirelien und die Messung
nicht not der wünschenswerten Schärfe angestellt werden kann. Die Felder
des Sextanten lassi'n sich aus einer größeren Reihe von Distanzbeobachtungen
durch Wahrscheinlichkeitsrechnung ableiten. PralctiBcher iat es ab«r, sich um
die Bestimmung der Fehler selbst gar nicht zu kümmern, sondern nur empiriseh
eine FelilertabcUe zusammenzustellen.
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Beispiel.

Am 6. Dezember 1903 wurden auf 0° 6Sf 8 und 172^ 20*W folgende Stern-
distansen mit einem Sextanton, der sehr starke Fehler hatte, gemeasen:

« Orionis } Orioiii- s .'!•;' <>"

J <)rk)tiis <t Tjuiri Iii ;tl 3<»

a AuriKRC u (»rionis - J!» L' 2.'

a AvaiffK ,1 Orionis U l.i l'h

a Eridaiu—^ Orion«» 21 .Vi

o Eridimi—R Orionis 72 "»3 "if»

<( Auripu' K Kri'lnni II- II'

Der benutzte Sextant hatte einen heträcbtlichen Exzentrizitätsfebler. Außer-
dem war die Stellschraube des kleinen Spiegels zerbrochen, der daher durch einen
eingeschob(MU'n Keil festgeklemmt werden mußto. Dio Neigung des Spiegels gegen
das Lot auf der Sextantenebene konnte also nicht beseitigt werden. Um die

beiden Bilder zur Deckung bringen zu kSnnen, muBte ich daher auch dem großen
Spiegel eine entsprechende Neigung geben. Sowohl der Kollinuitknisfislller (Index-

herichtigung) als auch die übrigen Fehler waren dementsprechend sehr groß,

Und die Differenz zwischen den gemessenen und beobachteten Distanzen schwankt

te
nach der Größe des Winkels außerordentlich. Gleichwohl zeigt die Fehler-

rurvp, die ich mir auf karriertom F'apier zeiolinoto, einen so regelmäßigen Ver-

lauf und ist so sicher zu bestimmen, daß für jeden beliebigen Winkel der Fehler

auf etwa 10" genau daraus abgeleitet werden kann.
Ein Heispiel möge nun die Reduktion der mittleren Distanz auf die

scheinbare /.eigen.

Beobachtet wurde
I)i»tnti/ r< Orioni-i „' <>riiiiii>. S u".

J)ie beubachteten Kimmabstüude der Sterne waren 7 t>' und 17 11',

die Luft- und Wasaertemperatur = -f 26° C, der Barometerstand — 760 mm.
Bringt man die Kimmtiefe von '/ nntl den sehr großen, genähert bekannten
Indexfehler von -f- ^ 58' an die Kinunabstände an, »o ergeben sich als scheinbare
Höhen die Werte 1B° 69' und 27<> A'. Bezeichnen wir mit Z, und die aehein-
baren Zenitilistnnzen und nn't D den ^^cnälierten Wert der Distanz, so bestimmt
man den Einfluß der Uefraktiou folgendermaßen:

Fflr dio angegebenen scheinbaren Höhen sind bei einer Temperatur von
-\- 26^ C. und einem Barometeratande von 760 mm die Refraktionsbetrige
JZ, = 178" und iZ, 108 ".

z, - :.! r ii^Mü- 7., o.)»]!M

Z Ii oa-w Z. = (Mt.'i(t4

'D _is «u*«^' ^ ^ 0.41Hi.l Owe«- 1) == «USMSl •

H " 77 17'

8— Z, l l'i' «11(8 Z,l S>7U»
H . Z,, - I I Jl' KilMs /. '.KV.r.J

f) -If ;>S 41' ¥in(< I») l».l«in Hiiiln It, MM.iUi

lejjl 1.5IUW löJrTT"" \SMm
I :i7.l II

Kihlliil'. .1.1 i:. tr. 'J- I :
-'• II .1 /, J /., M".

Die mittlere Distanz ist (Kolumne 11) 18 :!Ü' 20
", die Eigenbewegung

kommt nicht in Betracht, ebenso ist die Änderung wegen Aberration (viertletzte

Kolumne) gleich Null. Also:

mini. Iti.t:ii>/. . IS :Mi' 2U"
1.- H. ^ <r

AlJi-rr. -- - O"
Refr. .-- - AI"

«•h.iiil.. DiKtniix — IS X.' .V.l"

iH^t»!.. l>i>ctanz -= N- :u>' (»"

Inittr. Friller — - -!l .W .V.!"

In gleiclior Weise fimlet ni;in füi* die weilej-en nisti.nzt-n der Reihe naeli

die Fehlei-'^ !•' ^^7' rt\V\ ^ 11 5(;' f 1) ötJ' l!t", ~ U' 56' 42", - H 08' 3" und

-f 10'' 0' 21
'. Uni daraus graphisch die Fehler für beliebige andere Winkel ab-
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zuleiten, zeiehnet man eine Kurve, deren Ordinaten durch die gemessenen Winkel,
deren Abszissen durrli die ali^^eU'iti'ten FcIjUt jrehildet werden. Nach Aoaf&hrung
dieser Kurve wird man sehen, daJi man sogar mit einem so außergewöhnlioli
fehlerhaften Instrument, wie das war, von dem hier die Rede ist, j>;enane Beob-
;<clitun^'en niaohen kann, wenn man sich die Mflhe macht, eine solelie Fehlcrkurve
herzustellen. Die hier in Frage kommende Kurve ist leider wegen der großen
Schwan kun;;en der Fehler zu ausffcdehnt, als daß sie hier veröffentlicht werden
könnte. Um jedoch die Bil<lun<.' der Kurve an einem Beispiel xi'iiren zu kdnnen,
setze ich die durch Messunjr der.selbeii Sternpaare erlaiiyten Fclilerlic^^tiinnuinpen

«'iiicfs anderen Instrumente» hierher. Dieses etwas bessere Instrument hatte für

die vorher Sttsammeniie«

stellten Distanzen der HeilK*

nach folgende Fehler: — 30",

- 39", - 49", -r)2", --49",

—87" und 12".

In Fig. 7 bedeuten die

am unteren Rande stehen-
den Zahlen (.\bszi3.sen) die

^Vinkei des Sextanten, die

an den Seiten stehenden
(Ordinaten) flie den Winkeln
entsprechenden Fehler. Die
eingetragenen Kreise ent-

sprechen den direkt aus der

Beobachtung abgeleiteten Fehlern, die sie verbindende Kurve gibt die Fehler für

die dazwischen liegenden Winkd. — Den gemessenen Distanzen entsprechend
sind Kreise eingetragen bei der Ab.szisse IH 3f>' und der Ordinate -30", dann
bei der Abszisse 26^ 30' und der Ordinate —39" usw. Für einen Winkel von
30 ^ wfirden wir z. B. einen Fehler von — 42", für einen solchen von 95 ' einen

Fehler von —27" ablesen.

Kr

-w

-4«

-w

-ea'

-«r

Kleinere Mitteilungen.

1. Der BatttoaliOMrOrkSIl rom 9. M&rz 1907. Dei- I^v.irk von liattiealoa

an der Ostküsto Ceylons wurde am 9. März von einem .sehr lieftigen Orkan heim-
gesucht, der zwar keine große Ausdehnung hatte, aber in der BahnnShe
und in der ümgebune; dee Kiiste arjre Verheerungen anrichtet«'. Nach einem in

der »Times of Ceylon« verüffentlicliten Berichte des Gouverneurs erreichte er

abends oder in der Nacht die Kiiste, beschränkte sich aber in seinen Ver*
heerungen an Land auf die Ebene. Der Verlust :in Menschenleben wird auf 47
an{;egeben, bei einer Gosamtzahl von üO ÜU(» des Bezirks inunerhin ein hoher
ßetraj^. Besonders empfindlieh war — ab^^eselien von den zerstörten Wohnungen
lind dem großen Verlust an Vieh die Vernichtunj: der ^:röl5eren Hälfte der
Kokospalmen, anselieincnil iles 1 huij)trei«-litums des l{ezirk>. Xacii den .\niral)(Mi

über die Ausdeimuny des verwü.steten Gebietes in der Nord Südrichtung zu

schließen, 23 Sm, hat die Orkanmttte die Ostkfiste in 7.4°N-Br., 81.7°0-Lg. erreicht.

Aus <len tä;.fli<-lii'n In<lischen Wetterberieliten und -Karlen vom 1». un<l

10. März für 8^ V. geht hervor, dalS der Orkan aus östlicher Richtung kanu Da
sie aber nur eine Beobachtun;; täglich enthalten, eben die um 8h V., und an der
^>!*tküste Ceylons die Batticaloa zunäelist lie^'eude Station Trincomali in S.5 \-Br.

immerhin 70 Sm nördlich von der Orkanbahn blieb, enthalten die Wetterkarten
und -Berichte vor und nach dem Orkan nur Andeutungen über ihn. In Trincomali
wurde nimlich beobachtet um 84 V.:
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Wind Barometer
Anilcruni;

in 24 »tuDden

am 8. Min X 1 7>V\ 1 mm 0^ mm
. 9. <>till ::>a.s o.ti

1". N« > L' ::>9.i tlirt'hilMr

11. »tili . (!.;{ . h<K-h

Der dentlichste Hinweis lie^gt Meae in dem Berieht Ober die See am 10. und 1 1.

Im tügliclien AVt tterhericht heißt es mit Beiug auf dieae Gegend:
8. März. Kein Hinweis.
9. MSrz. Der Luftdruck ist heute niedriger als gewöhnlich seewärts

(ostlich) von Ceylon und der Coromandel-Küste, und das Wetter ist gestört im
südwestlichen Teil des Meerbusens; in Trincomali ist Kegen gefallen und ....

10. März. Im Südwesten des Meerbusens (von Bengalen) ist das Wetter
noch betrlohtlich gestört; Hegen ist gefallen in Trincomali und Negapatam;
Trincomali meldet sehr hohe See.

11. März. Das Gebiet gestörten Wolters im Südweateu des Meerbusens
von gestern hat sieh in wesdicher Richtung bewegt und anadieinend an Be-
deuten;' verloren; e.s hat .... in Ceylon Regen gebracht.

Melir al.s durch den Bericht von Trincomali erfahren wir durch das
meteorologische Tagebuch des D. »LadsE«, Kapt. Hillmann, gef&hrt von den
Herren Liedtke und Meiner. Der Dampfer hatte Padang an der Westküste
Sumatras am ö. März früh verlassen, war am ti. von Süd- auf Nordbrette gelangt
nnd setzte seine Fahrt nadi Suez, aunächat in der Richtung auf die Südspitze
von Ceylon, Dendra Head, fort.

»mlou^Iv« hfii TaRttack des B. Laeln.

MHrx 1907.

^Vind. Lafidnidr, Wetter, HQIw de« Sccgntifcs, 34ttöndige Unt«nditede dea Lnftdraefcn.

iU.

li> V.

W«X 4; 7.')«.;»

2 ». —

r, 4. -05

.Mitti

\VxN4; 757.6 |WXW2:{, 7:.(;.i»

p, 2/3, -
t p, 1; I.«^N;

WSW 5: 757.« WSW •.; r.-.r.i

<. I. - 0.2.

:;. 1 N. st;,.j o

-0.2

p. 4, -i-ao

rtW:»6; 7.)7.1

c, 4, -Oü
sw

•• p

XXW7 S; 7.t;1.5 NNW 7 8; 7.JÜ.&

c, 5.0, —2J» o, q. 0, —00 '

-O.-i;

N. K2.< i O
X 7; 7.>:".4

fi/r.. - 1.2;

ö.5-'X. 77.1 <).

11? X. Si? N.

WXW2/3; 756J* W^\V3; 757.1

e, 1. —0.3 «. 1, —ai

W.*^Wt'i: 7.V3.S

<-. 4, 4-W
W 5; 757.1
r, 4, -l-aO

W.«iW7; 7f»4.'J WXW7ö; 7.15.7

«,5,-1:9 Oi q, «. - 1.4

XXW6; 754.4
e, .'». —OA

XX\V5; 7:.li.2

c, 4. +QJi

X.

W4: 757.4
c. 2, -05

W 5 0; 7.17,"»

c, 4. — ai

XW7 «; 755.7

0,9, - IM

NNW 5; 7503

Bemerknngcn. R. IIL !)MX. l-jntritt des ernten tfayenn.

beobachtet, bei Seegang aus SW,9. ni. IO^jV.: NNO-DOnung zuer.st

Stärke .'i. Die 248tündigen Unterschiede im Luftdruck sind seit V. negativ
und nelimen l)i8 nachmittags und abends beträchtlich zu. Pie Windstärke steigt

auf 7 «. 7t':J4'"i"N. peilte Dendra Ilead-Feuer N ST O rw. 12 Sm ab, 9».' 2.5™!"

Point de (Jalle rw. Nl7 () 11 Sin ab. Mit der Annniierun<; an die Südküste
Ceylons ging also aueli der Wind hertim, von WSW naeh WXW nnd .-^eldieHIitdi

NW. Seit 3^ N. wurden wieder Hegenschauer beobaelilet, um Milternacht Wetter-
leuchten in NO.

10. III. l?i.^ Hl' V. werden noch rte^cnhücn mit Windstärke 8/9 gemeldet,

aber mittags nimmt der Wind ab und das Wetter wird schön.

Der Eintritt des Dampfers in den Bereich der barometrischen Dq[Nression, in
deren Mitte der f »rknii wiiti ti

, liil't -ii li /iiMnli<di L'^fnan jiegen i'ihY. am 9. III. angeben.
Zu der Zeit erfolgte eine wesentliche W indiinderung, von W 5 auf SW 6, R^en-
sehauer setzten in der Nacht und am Morgen ein, und früh am 9. begann der
1 iit-clueilene Harometerfall. l'nter der Annahme einer llalinriclitun^^ nach WzN
und einer stündlichen Geschwindigkeit von T'^gSm betrug damals der Abstand
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des Dampfers von der Mitte 135 Sin, der sicli bis sii X. auf 120 Sin verringerte.

Um 44 Y. am 10^ als der Luftdruck an Bord seinen tiefsten Stand mit 753.5 mm
«rreiehte, hatte rieh der innere, gefiihrliche Teil des Wirbels Ober dem Oebir^re

Ceg^n^ srhon aufgelöst.

Bemericenswert ist die Jahreszeit, Anfang MärZ| wo der NU-Mousun über
dem grßfiten Teil des Heerbtnens noch herrscht, so dafi irarelnzelte OrkaiM dann
nur an der Südgrenze des Monsuns, also in niedriger Breite, auftreten, wie hier

in N-Br., und ferner die geringe Ausdehnung und schnelle Auflösung des
Orkans, sowie er das Bergland mit einer mittleren Höhe von 1600 m erreichte.

E. K.

2. Eine Sturmbahn in der Nähe der Keelings-Inaeln. Der D. '>Bülow<,

Kapt. H. Kermes, verlieli :un 22. l\'l)riiar 1907 Colombo, nach Freniantle bestimmt,
and erreichte am 2<j. mittag.^ 9 17' S-Br., 92' 41' O-Lg., am 27. 12.4 S-Br,
95.3" 0-Lg. und am 28. l(i ',VX S-Hr., ;)(» T.V (^-Lg Sfulwestlicli von den Kceling.-^-

Inseln, die in 12^ S-Br., 97 U-Lg. liegen, maolite der Dampfer eine Winddrehung
von SSW über NW nach NNO bis sum Übergang in den Passat in SO durch,
wobfi die Winrlstärkc aus (]on Richtungen SSW und NW 7 erroirhte, das Baro-
meter (auf U C.) um 3V N. am 27. bis auf 748.7 mm fiel und das Schiff «in der
hohen, schweren Dünung beständig viel Wasser übernahm, so daß am 27. mittags
bis 3'.' no™!" N. in der dnrrli

einanderlaufenden See die Fahrt
rermindertwerden mußte.«Vom
25. bis 26. mittags wurden
dagegen bis zum 27. nur 247 Sm
und erstsum 28.Februar wieder
818 8m zurückgelegt.

Da aus dieser Gegend
wenigSturmbeobachtungen vor-
liegen und es durchaus nicht

iinwahrscheinlich ist, daß sich

die beobachtete barometrische
Depression mit 748.7 mm viel-

leicht später weiterentwickelt
oder in größerer Nähe der Mitte

höhere Windstärken gehabt hat,

sind dif wichtigsten Beob-
achtungen in nebenstehender
Figur dargestellt, mit der ge-

schätzten Bahn des barometri-

schen Minimums, SWzW und
10 8m die Stunde.

Zur VervolIständiguiiL' folgen

Seegang am 26. und 27. Februar

t

1
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-1«,
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1
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4 Ii r——

1

r i
b -A

'srt i*v*^ J.

I). BQkw«, Kapt. H. Formes, voo Oolombo nadi FrenianCle.

Febraar 1907.

hier die Beobaohtungen über Wetter und

Datum 4* V. t* V. Mittag 4* N. N.
1

12^ K.

20. II.

27. .

o, WSW 4/5

a BSW 6

o r, 8W 4

0 11 q, 8W 6

o, 8W 4

o u p. SW «

1

o, 8W 4 o, 8W 4.

»

oa,W8W(V7 ' o,v. X 6

1

jo, SSW :*

Ion, NNO 0

Aus den Bemerkun;.i< ii des lieobachters Herrn Pn iill, I V. < »ffiziers^ geht
hervor, daß am 27. mittags die Fahrt vermindert wuin]*', >um das Zentrum
passieren zu lassen«, und ferner <laH mangels astronomischer Beobachtungen am
27. nicht abgehalten werden koimte, weil der Abstand von den Keelings un-
h^annt war.« E. K.

3. Blitxsohlt^ in das SchilT und dadnrch verladtrl« DtnrtetlOB. Herr
Kapt. K.Berg, S.S. «iiendsburg , berichtet folgendes:

Am 9. Deiembflr 1907 in etwa 2B<* 80' N-Br., 88° 55'W-Lg., auf der Reise
von Beliie^ B. H., nach New Orleans bei stürmischen Gewitterböen aus West von
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viel Regen begleitet, schlug ein Blitz in den Blitzableiter de» etwa 34 Fuß vor
der Kommandobrücke stehenden Fockmastes. Es pah «'in^ Lrt'walti<re Erscliiitteruiiy

im ganzen Schiff; gleicii sali man eine Icleine Kauchwulke über der Brücke, ge-
wahrte dann, dafi der Flaggenknopf mit Blitzableiter in den St-B.-Wanten hing,
und der etwa 6 Fuß lanfife linlzfi-nr» Obennast vom Knopf bis auf den eisernen

Mast an der Achterltante einen etwa G bis 9 Zoll tiefen und breiten Riß zeigte.

Der Verbindungsdraht zwischen Blitzableiter und Mast war unmittelbar unter
dem ersteren al)<;es('Iiniolz<-n.

Beim Vergleichen der drei Kompasse Steuericompaß (troclcen), FeilkompaU
(fluid), unterer Kompaß (trocken), welche bis jetzt alle drei Qberein und fast
ohne Deviation auf allen Kursen waren, zei^'te sich, daß sie jetzt stark voneinander
abwichen. Während der Steuerkoinpali NzW '/oW nnlag, zeigte der Peilkompaß
NNO, der untere Kompaß NOzN. (Der Peilkompaß steht hinter dem Steuerkompab
etwa 6 Fuß.)

Als die Sonne sich einmal zeij^te, wurden am Peilkompaß bei Xordkurs
31.5''W Deviatioji jj:efunden. Ohne weitere Sonne, niit dieser Deviationsbestiniinung
rechnend, auf Wind und See achtend, zeitweilif; lotend, pelan^ten wir in Hörweite
des South Pass Feuerscliiff und fuhren 4'' 2(t"'!" \. in den Paß hinein. Am
heutigen Tage, den Mississippi aufwärts dampfend, zeigte sich, daß auf den
Kui-sen von NW—NzO, der Steuerkompaß 2 Strich nach links, der untere Kompaß
1 Strich nach rechts vom T'eilkompaß abwich; der T^'i -ilkompaß hatte auf NW ^/^W«
Kurs 17'" W Deviation und auf NzO'j^U 36.5 W Deviation.

4. Xaflspiegeluug mid StralilMilireohiiiig auf Im. Ein Bericht des
II. Offiziers Herrn l*>iedrich Busch vom Damjjfei- Klla Hickmers=, Kapitän
Mierschala, von New York am 29. Juli 1906 an die Deutsche Seewarte
tfesandt, lautet: »Am 9. Juli 1906 auf der Reise von Bremerhaven nach New
Voi-k auf etwa 41 M5' N-Br. und 54^0'W-Lg. gegen 7U Morgens sah ich das
Wasser in 'mikm' Enifcrminfr von mehreren Seemeilen branden. Das Wettt'r
war .schön sicliti;;, die Soiiiic .schien, die Kimm war deutlicii zu sehen. Ich
glaubte daher zuerst, eine Schar springender Fische zu beobaehtttii, durch ein
(llas nuilUe ich mich aber überzeu<jen, dali das Wasser voraus TOld an hei«b'n

Seiten voraus, soweit das Auge reichte, wirklidi brandete. Als der Kapitän
nach 15 Minuten auf die BrQcke kam, waren wir dem PhSnom«ii s<di«inbar
näher «gekommen. .\n Backbord voraus sah man jetzt denfücli eine flache, ^.rolb-

liche Küste, an der das Wasser unaufhörlich brandete, während au Steuerbuni
man ein flaches, steilabfallendes Eisfeld, dessen Kante in der Sonne funkelte, zu
erblicken Ld;iiil)te. Aucli hier brandete <lie See daire^n'n. so daß der Kai>itän
äußerte: „Ks sieht wie eine steile Wand aus" und nach einiger Zeit des Beob-
achtens den Kurs von WNW um 6 Strich nach SW ändern ließ. Über dieser
steilen Eiswand lajxerte eine Wolkenbank und darüber <,'rol5e, weiße geballte
Wolken. G^;«n 8V verschwand die Erscheinung allmählich recht voraus, etwas
spater auch an den Seiten. Die Wassertemperatur war von bis zw Zeit der
I'rscheinung (also um 7'.') von 19.8-' auf 16.8"* heruntergegangen, wahrend die
Lufttemperatur die glciciie blieb. Etwas nach 8'.' Vormittags setzte eine heftige
Bö mit anhaltendem strömenden Rogen aus westlicluM- Richtung ein, go^^eu
Mittag klarte es ab und nachmittags hatten wir .schönes Wetter. Ich glaube,
daß dieses Pli;inr)inen eine Fata Morgana (SeeluftsjMegelung) gewe.««en ist. Wahr-
scheinlich liaben wir die Küste von Neufundland etwas nördlich von Kap Kace
gesehen.«

Xueli einen» Hericht (h'S Kapitäns 11. Hoilmann vom Paiksehiffe Heliot?»

wurde beobachtet am 2U. Mai 1906 auf der lieise von Amsterdam nach üuayaquil
auf 56'> 27' S-Br. und 66» 45' W-Lg.,

Hnmni. Liifttcmp. Wiml Wimscr
V. 759..S -o.r-^ bodwkt .>ss\V:i—2 2.o metircn- KisUrgc

l»> MUtag 7005 — 1.0'- H-2 -.- lA

Kurs etwa rw. WzP.
Gleich nach .Mittag sichtete man Land voraus und an beiden Seiten;

Steuerleute und Matrosen waren überseugt, wirkliches Land zu sehen. Deutliqh
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vermochte man ilüiitinzüge, sogar einzelne Bäume zu uatei'ücheideu, und so über-
z«u^nd war die Erscheinung, daß Kapitfin Bodmann das Schiff Ober den
anderen Buir auf östlichen Kurs U'^xU-, um vorläufig, der Sicherheit halbcT, von
diesem verwirrenden Phänouieu wegzuliegen. Da nun aber nach der ziemlich
gut fetstgeHteDten Portion des Schiffes wirkliches Land gar nicht in Sicht
kommen konnte und die Erscheinung nach uml nach auch am östlichen Horizont
auftrat, überzeugte sich der Kapitän von der Bramrah aus, dalJ es sich nur um
eine Luftspiegelung liandelte. Daraufhin wurde der westliche Kurs wieder auf-

genommen. Die l^i-.srlu'itum^'^ dauerte nocli 2* Stunden an, Vergleiche hier-

fiber »Ann. «1. Hydr. usw.« liM)5, S. 158 »Der Einfluß der irdischen Strahlen-
brechung auf die Navigierung«. v. S.

5. Sftdlicht im Stillen Ozean. Der Fährer des Bremer Vollschiffes »Wega«,
Kapt. Fr. Maas, b(M»I)achteto auf einer Heise von Australien nach Fuivijki in der

Nacht vom 7. auf den 8. Februar IBU? in etwa 50.2^ S-Bi*. und 171.3 Ü-Lg. ein

farbenprSchtiges Sfldlicht. Am 7. Februar hatte sehr schönes, klares Wetter ge-
hevrst Vit mir leichten nordwostlielieii Winden, die uegi-n .\l)end bei ilauernd hocli-

stelieudem Barometer auffrischten, (iegen 8'.' als es anfing zu dunkeln, zeichnete
sieb der ganze südliche Himmel durch eine große Helle aus, so daß der Horizont
üfx'rall 'leuflicli «iesehen werden konnte. Bis zu einer Ilölie von etwa 10 war
der iiiuimel im Süden mit ganz feinen cir-strat.-Wolken bedeckt, durch welche
die Sterne nur matt hindurchblinkten. Von lli>N. an bis um l^V. des 8. wurden
andauernd sehnell aufeinander folgende Lichtwellen beobachtet, die nüt großer
Schnelligkeit aus der cir-strat.-Bank aufschössen und sich am dunklen blauen
Himmel in etwa 80^ Hohe verloren. Das Phänomen war so großartig und er-

liabai, daB keiner der an Bord befindlichen Leute je etwas Gleichartiges gesehen
zu halmi idch erinnerte. Der Beobachter hatte den Eindruck, als wenn vom
Südpol aus ein riesiger Scheinwerfer seine Strahlenbündel nach Norden zu werfe.

Der 3fond, der um II'' N. aufging, war intensiv rot gefärbl und von einem
scharf ausgej)rrigten Hof unmelx'ii. Ir^endwelclie Veränderungen am KompaR
oder in der Temperatur sind niclit bemerkt worden.

6. Ute BrkUnmg der Miaitpoeflen oder Nebelknalle. Gelegentlich der
Besprechung von Günlhei', ('H'oi^raphische Stuflicn, im letzten Dezeuiberlieft diesei*

Zeitschrift wui'deu die Erklärungsversuciie für die dem Seemann als Mistpoeffers

bekannten NebelkaaUe betührt. Das Phänomen wurde schon ft^ beobachtet
und beschrieben. Meist sin<l es duinpfe, kur/.danernile Knalle, die vielfach für

fernen Geschützdonner gehalten werden, für den Kundigen sich jedoch von diesem
scharf untwsoheiden. Van den Broeck, der am eingehendsten die Frage
studierte sonst liegen unter anderem noch Abhandlungen von L. Weber,
Sieger und Fenck vor gibt aber nach verschiedenen Beobachtern an, dali

die I7ebelknalle nicht allein den Gehörsinn beeinflussen, sondern auch das Nerven-
system gleichsam erzittern machen. Nachrichten über Nebelknalle liegen von
verschiedenen Teilen der Erdoberfläche vor, zeigen aber immei'hiu im aiigemeinen
eine Beaehränkung auf Europa einerseits, Mittelamerika andsneita. Die Mehr-
zahl der Angaben stammt aus der Kanalgegend, dem Bodenseegeblet und seiner

weiteren Umgebung, sowie neuerdings aus Italien. Damit fallt die im Referat

erwähnte Erklärung Lieckfeldts, da, wie Günther richtig bemerkt, eine Deutung
Boa bestimmten Vorgängen bei <ler Nebelbildung überall das Auftreten der Mist-
nneffers «-rwarten lälU, wäiircnd sie eine beschränkte regionale Verbreitung zu

haben scdieinen. Ohne eine gemein.schaftliche Ursache aller Mistpoeffers und
adstpoefferähnliehen Erscheinungen finden zu wollen, tiitt Günther nach Prüfung
der bisherigen Untersuchungen der .Vnsicht van den Broeck s l)ei und glaubt,

daß Massentransporte in und auf der Erde die Mehrzahl der Mistpoeffers

bewirken.
Nun wii'd iifuerdings von Gegenseite, dii' eine Deutung aus meteorolo;.,nschen

Vorgängen ableiten will, wieder darauf hingewiesen, daß auch die Umfrage
an den Broeeks (siehe »Ann. d. Hydr. usw.c 1897, S. 160ff.> zu wenig Material
geliefert hat, um über die für die Frklärnng ännerst wichtige geographische
Verbreitung der Erscheinungen völlige Klarheit zu verschaffen, l'alazzo, der
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Direktor de» italienischen geodynamischen Zentralinstituts, der heim Calabrischen
Erdbeben gewisse Zusammenhänge zwischen mi^tpoefferähnliobeii OerSueoheii
und geotektonisehen Linien sieht, schlagt der Internationalen seismologischen

Vereinigung vor, sich mit der Behandlung des Problems, d. h. zunächst auch
mit der systematischen Anstellung und Sammlung der Beobachtungen zu befassen.

Er selbst hat nach -Ciel et Terre* 1907, S. 430 ff. in Italien eine Umfrage über
die Nebelknalle — dort Brontidi genannt — angestellt und die Ergebnisse in

GemeiüBehaft mit Alippi kartographisch dargestellt, (»Boll. Soc. sismolog. ital.«

Bd. XII, S. 'i). Für die ganze Erde bfttte also die Internationale Vereinigang
ähnliches zu veranlassen.

Noch einen Sehritt weiter gebt der Belgier E. Lagrange gleiehfaUs in

»Ciel et Terre«. Er knüpft an cino sehr auffallende Mistpoeffererscheinung nm
29. August 1907 in der Nähe von Ostende. An diesem Tage traten abenda
zwischen 10 und 11 Uhr Oerauaehe auf, die durch ans grofier Höhe fallende

Körper verursacht schienen und Bodoii und Fensterscheiben erzittern machten.
Gleichzeitig wurden auch an anderen Orten in der Nähe Mistpoeffers l>eobachtet,

und A. Lagrange hat am 29. irie auch am 28. Aoguat mittags in Interralien
auftretende atarlie Mistpoeffers bemerkt, die aber nicht die geringste Boden-
erschüttcrung verursachten.

Da nun die belgische Küste an und für sich einee der Hauptverbreitun^>
gebiete der Mistpoeffers ist, schlagt I^agrange <lie Schaffung einer Küstenstation

vor, die, hauptsächlich .sei,smol()<risohen Korscliuncr»'n (lii-nni.), ihr Augenmerk
aucli auf Mistpoeffererscheinungen richtet. Das wäre natürlich uucli die gegebene
Zentrale für die internationale Behandlung der ganzen Frage. Hier würden
die .Angaben gesamnielt und verarbeitet werden, und zuuleich auch an dem
günstig gelegenen Orte Studien über die Begleiterscheinungen der Mistpoeffers,

sowie vor allem Beobachtungen der gleichseitigen atmosphirischen Zustünde und
Vorgange angestellt worden.

Ob nun ein derartiges Institut gegründet oder auch nur eine internationale

Vereinbarung getroffen wird oder nicht, auf jeden Fall ist die allgemeine Auf-
merksamkeit der beteiligten, Kreise von neuem auf die rSt.»5elhaften Mistpoeffers

gelenkt und damit schon allein eine dankenswerte Tat geschehen. Denn gerade
das Problem der Mistpoeffers zeigt, wie wenige andere^ daB es da dem einzelnen

unmöglich ist Aufklarung zu schaffen. Nur allgemeineMitarbeit im weitesten
Sinne kann zum Ziele führen, und es muB deshalb auch hauptsächlicli
an die Mitarbeiter zur See die Aufforderung gerichtet werden, jede
in Betracht kommende Erscheinung sorgfältig zu beobachten und auf-
zuzeichnen. Der V. d. Broocksche Fragebogen 1^ großen Wert auf eine or-

scl»(>pfende Schilderung des Ortes und Angabe der meteorologischen Elemente,
eine Charakteristik des Times und .meiner Wirkung auf den Beobachter, die z. B.

in Ohrensausen oder Zittern des Zwerchfelles bestehen kann, und endlich auf die

Nebenerscheinungen, wie Beeinflussung der Magnetnadel, oder erdbebenartiger

Vorgänge. Dr. Rudolf Lütgens.

Neuere Verilffentliehttngeii.

A. »tqwfCihnngiii und «MflUwUelM InltnltMuignben.

Reiehs-Marine-Amt. Segelhaadbuoh für Ceylon und die MalakkastraBe.
Mit 9H Küstenansichten, davon 71 im Text tmd 22 auf .'» Tafeln. S ". 612 S.

llerlin 1907. In Vertrieb l>ei E. S. Mittler Sohn. (Seb. 4.50 .V.
[

Das Scgelhandbuch für Oeylon luul die .Malakk-jisirai'.. 1»- Im il>i dio Malediven, IjiktilivfO, )

Ceyk», die Nikobaren, Andjumanen und Cot\>-lnBeln, die Ingeln vi>r der Xonikiwtr von Siunatni, die
Nord- und OstWrte ron Sanatni von Atjeh HooM Ms mm Kamimr-FloA. die Westküste der
.Mnl.iii-i< hon Hnlhin^icl von Snlans: (Jiinkiicylon) Ins nach ^ingapore Mwie die Singapoio-ätrafle bis mm i

.VusKUMK«' in fias SiKlt him-RWf he Meer. tU-r allgenipine Tdl. der pniftlcntdb von der fleewaile beartieitet i

ist. |ol>t Aiiv\ei-nii^> 11 liir lii-ii S<H'\vcj; viui Adiii iilicr ( 'oIoiiiIk» iijich Sinpi|>i>ro; mithin bildi't das vor-
I

hq^cJMlc .S-gellianiibuch für die < fc*ta>*ienfahi t die Xi-rbiiidnng zwiiH-hcn dem UfMi ei-s<'hieni3||Hit>eK<4-N^jOOSile
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biadburb für ilHi^ Itote Mmt iinil den ihAi von Aden und für diu« znr Ztit im Drix k Itcfindlidie

Sqelhaniibuch für das 8üdchincsiM?hc Me^r.
Der licnrticitnn^ des S^edbandbudm sind die neuesteo engUscheu und nicderländiM-Jien Quellen

zitgnuide gelegt, die vielfach dunrh FweBbogea und Berichte von deutschen Krieg»»- und Handds-
wlu0Hi aoiri« duich Kooraktafragcbogm enSnxt worden sind. Db Schrabweim der indischen,

ikiiinhim und mfniiwiheu Namen ist £e auf den neuesten hritischen und niederländischen
Adminlitltakarten fiUielie.

Ball, Fred«riok M. A.: Altitnde teUM computed for intorvals of four minntes
betwcen thc parallols of latitude 'U nn<l 60 and parallol? of doclination
0^ aud 24 dosigned for the determinatiun of tlie position line at all

honr angles withont logarithmic oontputation. 8^ 241 S. J. D. Pott er.

London 1907. Preis 15 sli.

W'ahrr-ntl friiher /nr gttijoTij>hiHclieii ( »rt-iRsiiininiiiifr nuf S-«- dir !ilrrii>;e Ik-nx-hnimi; der l.itn;^f<

hikI Bn?ite am den l)«)lmehfcteii ( ieslimshöhcn fast iillein iiblit-h war. hat sieh in der zweiten Hidfle
des veisangencii Jahrhnnderu die .Methode der < )rt^l)CKtiiuinung mit Hilfe der so^eimnnlen i'nsitiou»-

Snioi nthr und mehr eiiifrebüiccrt. Der f^toüit Yonug. der in der einbcitliehcn tk're<'hiiHn;r der Bcob-
achtnaf» mich diewr Ueuode licgt^ miU bim nicbt wdter erörtert werden. Di« dngdiiendc i3chandlutMt
des StsndHnienrerCabrBns in den neoenn Lehibiditm der Navigation heweist deutlich genug, wdcn
hoben Wert man der OrtsbeHtimramu: durch StaiMlIfailen beil^. Da« nntnriingliehe Sunin ersehe
Vfrfidm-n der Bcrec^hntuig zweier PnnSt*.' der {"ttindUnle wnitle dann Hpiiter aadureh vereinfneht. dalt

nuiii narh dem Vorjrange von Man ij St. Ilüaiii unter Aiismitziiiij; des trcj^iliten [{«'ti-cks nur einen

P»Mikt der StJitxilinie im<l die ro-litHi i^t ii'lr l!i> hinu^ <ler Linie in ilieHMU i'niiktf lii-^Tiinnili . Fiir die

Kn.'iiiinn;.' <ii r Hriln' 'In ri-riilitfn Bn iti- uikI dfüi mit der (iejtiflten tit funilcncti Stmnli iiw iukcl

Mii'hte iiian sich liald dir re< hni ris« li Ijciin ni-irn l ormehi jins, «elehc l>ri tnö;:liehj*t pTinnem /.ahlen-

aiifwand die (jesuehle Hölie mit Innn irinndcr t ieiiauinkeii lieferten. Kür die Krmitfluiijr der re«-ht-

»ciMuden Kiehtuiijf der J^tandlinie beiliiiiie man •sieh entweder diT In kannten Furmeln /.nr lleavhnnng
<l"~ A/.iumt(< «Kler luun entnahm die^e an- den {^briiuehlielieii Aziniuttalein «nler l'iauiummen, die in

den letzten Jahrzehnten ersehienen sind. J>aoebeo nuchte sich aber M-bon früher das Bestreben he-

mericbar, die loftarithmlsphe Rcdtnung der HAbe dnreh Verwendang vm sogenannten Höhentaftln ni
vmnttden, aui^ denen man fiir bestimmte Werte der Bnite, der .\bweichnng und Stundenwinkck
iiiHst naeh eini;ri>n \el>ciireehmini.Tii die fertiife Höhe fiir den jjegifitcn oder einen benachbarten Orr
'rliiilt. \'iin di<>.en 'rafeln siml nanit nili. li ilir 'iaf'-ln vun SonilLi^iiMii l . Delalcn ntid Fuss er-

«.ihijr.'iMvcrt ; ani h lyösnnp ii di'- 1 lHli('ii|irulilrnw diircli /i'ji'hnuim sind mit inrlir «wler minder
fiiei1ii.'rh(!riii J'.rti' hni- m r~uclil worden. Kiir/Iii h j-t rnm l iue neue Hiilir-ntafi-l V'>n Kr. IJall herau--

liixcben wortien, die, wie Hi-rr Navipitionssehullehrer J. Kran II in die.-^'r /eitwhrift 1UU7, lieft XII.
au Seite .'illH ii. ff. p^zei^rt hat, unter H<-nntzung der von ihm gt^ehenen Methode der HShenberieh-
t(|Bi« mit UiUc der (tradlafd das Entnehmen der Höbe für den gegißten tM mit so ^eanger Mühe
«ntQoicbt, daß man enrarlen darf, dicM Tafel werde sich bald Flennde in den seeminnveböi Krewro

Ana diesem Orundc mchdnt f* angebtneht, dte B«Il«chen Tafeln hier ktint zu hPHpreeheti.

Die Etariehtun(r der penniinti ii Tafeln i-l mi i^ctruffen. daf? man fiir ji"<len vollen Hreilen^rrad /.wis<-hen

51' imd OO ' lind für jifli ii \oll< ii ( Irad der .\ln\cichmi'r von o" bis 24'- «mie fiir je«le \icrt<' Z<'ii-

rniiiiilc .'^iiinilrn« inkcl- die Holirii ht~ auf 71 Imtel I!<>t;cnminutri» fertijr >;erei-hnet entnehmen kann
iiidi da man .Xbweiehinijr und Breite Iwim Kin)ianjr in die Tafel miteinander vertauschen kann. ><>

/i'licii die Tafeln aneli fiir Mreiten von n bis 24' und .\bweiehuiijren von .'!'• bis tio . l)er Verfa-nser

beabsichtigt ferner, in nä< hsier Zeil eine zweite Tafel zu veri«ffentliehen, die für die Hreitcn von o bi»

berechnet im. l>a die Tafeln nur {Qr volle (inide der Breite und Abweichung luid \<'n I m
-1 Uinuten des Stundenwinkels die Höhen zu entoehiiien gestatten, so mÜBsen im allgoneinen drei Ver«
baiiemngen an die ans den Tafeln gefundenen HShen angebracht weiden, am dfe HjShen fBr den
RepBlen Schiffnort m erhalten. Um dies etwa« nmständliehe Verfahren zu vereinfachen, Bchreibt der
yrtfauMi vor, nur die TafeUnThen für die TVIinnten der .Vbweiehinic der C;i>»linie zn verbcwem und
UO filirigpii statt de- p-v'ilUeii .S-hiffsorles einen auf volle (Jntde in linate und Uin^re abp-rnndeten Ort

äuwnnehnien. ilnnh den die PoKiiionFslinie jrelejri winl. IJeipienier s< luiiit liier alnr iiidMiiingt tlan von
HiTrii .1. Kraul» vorj:eHhla>.'eiie N'erfahren. das aiwli re>liiieri-eh überans einlaeli i-i mid volle .-\u«-

uutzunu di-i* jit'jjißti'u IJestirks erlaubt. Zur leii-literen \'erlM»-erini;r der aus der Tatel eiiliioinmeneii

Hrihe ffir die Minuten der .\bweiehuiiy pbt Hall eine dreistellige Tafel der rroi»f>rlionallot;arithm«'n.

die nur eine Seite ninfalU und daher für den <ic>braueh miir be(|uem ist und jedeiifalli* den anderen
*• Seilte unifatweiuieii I alehi /um Kinselialten in den naislen Fidlen vorziuic-hen nein dürfte.

Die Hr«beiita(elii von Ball können aber auch noch mit Vorteil «ir Lühuiw anderer Auf|{abpn
dw Nautik beontct werden, von denen die Bestimmung dt« Azbimta ab bosondem wertvoll liwTor-

gdinlr>n Z11 werden \-erdtent. wiHlun-h die Verwendtnig eintT besonderen Azimuttafel nelten der H<"ihcn-

*!fA filxrflümig winl. Kcinti ntau nündirb für einen bestimmten ^imdenwinkd die llohtitäuiierunir.

die E. Bi. einem Grail Bmteinindenmg mtsprieht. m ist der Qnolient aus Htihennndenin}r dureh

Brritenfindening glejeh dein Kosinux des .\zimnis; andir-iii- i-t der Sinus de« Azimut- '

«enn mit Jh die UübenändentOfc in 8 Zeitminuten iieztieiniei winl. IHen* allen .Nantikern ««ihi-

Mouinten Bexieliangen verwertet der VerfiMaer, imi aiMi seinen HOhentah.'^b unter Benutzung dreier

THdthcn, die zusammen nnr eine Sehe einnehmen, die reditweisende Peilntig den GestinM au fiodvn.

Aa melireren Bräpiden wird gezeigt, wie man die H«lhen mui die Aamote am den Tafeln fiir die

*neUedeosten fwle der Praxis xn entnehmen h«t. so daß es mir geringe Muhe veruiwneht, sich mit
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ildii ( icbraufli der Taft'lti vt rinmi zu iiiiidicii. D« fi-nnT für die lüfln-^k' t 'Ics Zahlcodrucks alle

S><ugtfdt verwendet ivt nnd aiicb der Pnia des gut aiueeatatteten Büches mcfat adizu iaeh kt, k> darf

man hofteo, diifl dir Dd^ ObeniPhHiclini TaMn «ach En dcntüchen Scdeittm Etofsuig finden wetdni.

JKwuUadam Bibliothek, heraus^'e^rohen von Prof. Dr. Bolte, Direktor rkr Nävi«
«rationsscinilo in Hatnburtr. Hiind 1 l>is Ilerlin 1907, Konrad W. Meckien-
bürg. Preis des Bandes in Leinwand gebunden 1.50 M.

pie XauttHcbu BibUnthi-k liut tävii die .Xufipibu tnstoUt, in dniseliifxi in Kicli abg094.-liltD«»iencii

Dändchen von 100 bk 130 Seiiea du» fiedflifiiw mdi «nnwndcr Urkatierooic über die in der meötfa
nnd pinktiHcben TnffT(>fltcons|>hSrp einnt »tetifr »inohmradcn K«nm bMni<pni(wnilrn nsntischrn (wiiert*

r.a befrittlifroii.

Aiifkliiniiiji iiIn i- all>' l'rj(t!t ii luuitisi li. in (Icliin. jsi iti <lt r iKx-h <lriiiif;i<l n'WiL'.

l«>siiiiili im Hiiiix'nhiiidr. ob^lt i.-h (hurli die B«Miiiihii!i-i n ilr- Flutii nvi n iii- iinii >lun'b /;ililrfi< h.

Si liriti' ii in Avu Irl/tfii .lalircii -i liuii inaiii luv i-rrficht i>t. I »je \'i riiulttii>M- "U> iM-ciiiaimisi-hcn

Im Ulli- ildii I?iiiiii't)latiili-r inei-^t vulUtäiidi;; iiuU k.mni. Die Foljji- i»t, clali >\i h viole l^'ulr

iiiUer ipuii fi»l>clirii Voriiusuctzuiip'n zu Ui«t«*iii IJi-nit i hIm hüHW'ii, ilt-n sie m»ii!.i wuhl jieraiiilt'ii luiiicii

und in dem !^i<- ihr«- hiM'lip-»panntcn Krwartun^ceii Ixdd ^'lauHHin ;.'i'täii!<fht fimlcii. oUt dnii ^u-

Eintritt in dui Bemf gcwiaaenltwen StclleuTermittleni in die Hönde fiüitn und gründlii^h uuv
gfbentet werden.

Hier gnifai die vorliegenden dn'i eisten Binde der NautifM'hcn BibUothek ein, die die Ver>
MltliiMe des Moeni&tnbrben ßmifii iinler hoHondcmr BernrkMichtiininf; der Laufbtdin «Im Seblffiioffudeni

der dMttMllcn Ilnii(l<'l^flritt(' schildtTii. Sir inarlit'ii mit il«it Anford<'niiiL:i'ii dit-^o RiTufi'!- U-kanni.

«igen die AnsHicliti'ii, dif er liirU'i, iiml «i-is. ii «ii'lnvii^rii jun^i) mi«ii> dt-rm Klti-rii und Vor-
müiidi'i'ii di'n hi-slcii 7:11111 Ivinirili in il« 11 Iknil. l'iir al>-iiliin- /.UMTlii-r-iirki ii bietet die PeiMD
dl* Ht'r:iii«p:-lMTv. dein sachkiiiidip- Mil4iii)riirr vi>ii Hut zur Sciii« stcbrii. si<-biT»' (itwahr.

Hainl 1: Der UiTiif dfs SchitfsolfiziiTh in der llaiidel!<iiMiriiH' vnii rpif. l»r. Itolte.

U-li^iidclt di<* Aiiforücniii^'n dcü M-H-iuiinniM'heii Hvrufes. die Dii-iiützeit bis zum Ik-Huch der Na« i^'^arioitfi.

M'hule. dtni Itcsiicb <lcr Navipitioii8i*fhHli' und di«- I^rüfung zum 8«»lriMTinann, die MilitärvcrL^kniswe

iler Beeleutc. die Fabnteit tue äcbiffmffizier bii« zur ScUfferprüfunig, die lYiifuitE mm Sdüffer auf
IcroBer Flidut «owie die venchiedencn Wege des Eintritt» in oen Heeminniachan Beruf. Im Jiiikmag
tdiid die «irbtigHten Votactariften der Seemannaordnumc wnirie «nigc andere gesetdirlie Bottimmungva
jTPfFPben.

Haml 2: S. h i f f- j u 11 1;cinl i > n -
1 , von Kapitän <i. l!<i 11 i<-kc, .Vfnüliiil drr I >"nt-<b<'ii S»-

uarti- in llamluir::. tubii dt ii aiiticb'inlrii Se»TOanii in den I »iciist an Bord nnd in <li'- Anfanp<jrnin<i'-

diT SwinaniiM hall rin. In (irr S. liild'Tnny: oiiii-r >fy( iM-hiff-rriM- nat'h Ansiralim und /.unirk, dir

viini «nvti'ii bi^ /um li'l/ii ii TiX^i i'inc t'*fiscbidc l>-k(iin' i)ildct. winl da> taj:bi In- I/-U-n an Ikird nri<l

Ixwondcr* der .S-lnfl»jiiiii;i'tulion>.t untfr drn vorsw'hii'tK'nstvn l'ni.«täiidcn. Im ! tinti-m und Ix'i s<'blei'htt'ni

Wetter, vfranwhaidirbi. .Sll>!<t der n\W Svnianu wini du« liürblcin, dius (iir drn I-iirii in nio laiiji-

wciligCT Forni i-iiif Ftilli- von lt<-l<'bning bicttt, gern «IT Hand nditnen und sich von iinn an üC-itn-

c^Oie Sohiffiyungeiueit eriniuarn lamen. VeKcbicdcne gut aiiiwefiUule ^^ktszco im Text crieiehtcni dw
Veratiodnis Ar die Takdnng eiooi »4q>i>bidiifCeB.

Band :i: Klementare Srhi ffnhrtkuml«», von I'mf. l>r. Koltc, soll hri jiinism Seeleuten,

die sich zn Pc-hiffsoffi/ieren nUHbildcti wollen, und Ini pbildrtcn Ijücn lnt«'ti»:«<- und Vcrstäiidnin für

dir .\ufiral)en der Srbiff-fidnini;; rr«rrkrii. Ini rr-irn Alivrlmiu urrdni ^lir nirhtipitiii !i-< biii-i lirn

An*<irii<-ki' rrkläit. I)aiiii fiibri drr X'rrla-—rr dm 1^-rr an lliiid rinr> M>n Ilainbnr^ an>lautriidi'n

Srhiffes unil li< i;lr;i( i ihn ar.I dri 1 aliit iliir. li dir Nunlx-r. Uio Fbilllaln t \n-- luirb ( 'nNb«\ rii l)irti'I

l ine jiiite ( ioit^iinlieil, aut die ( ii/.eilrn. Styrirlirn nnd dir S<\'»tral!' im irdiniiij: rinzn^ehen. Di r l "!-. n !

Al>richnitt b<-rcitet auf die KüslenHckitfahrt vor und erklärt die Jlm ll. i'i m^; von Karle, Koinpai i _

luid l^jl. Ik-i der fjatragoiig des .VI)fabrtM)rt4» in die Kurt«- >\<rdcii die wiehtigcren Iklcthodeu dur
nrtslx>s(ijnnuni); nach iandmailccn erläutert. Dann \nrd der Kur» abgcwtxt und die Bwtcckrecliniuig
licMirot^lteo, lia« Kchiff bat nun allinälüicb das I^ind mu fesicbt vedorni und ii<t cur OrtabeirtiminHiy
auf afltnmoniilwlic Broboehtnntü'n anKewienen. Kine Inirxr Rcwohrnbang dra Sextanten und winer Hand*
ludning nnil die ICrläurrrnnir drr ( rundlKVi'ifb' der nialhennilisrhen ( !ii>^:rai>Lie S4'f7:en den I^-si-r in-

Ktuiid. ilir zur Bn'itrnl>i>iiiiiiiiniifr mitifren Kiinmab-i.indr m nK>-r-n inid zu vrrlH-^frrii. Ih-r S<'hlntV

al)r><'hnilt liriii^'i dir H^rrrhiinn«.' ilrr Mrridianl'iriir. Maihrniatiw lie \'orkr!miiii>sr >iiiii zum \'rr-

"lainlniH der v<)rrrin4;riien .Mrlh'idrii nicht rrlordcrbi ii. Ftir Loer, dir eln'nr 'rriruntinu'lrie keimrii.

sind im Anhang-' nialbeniatiHchc Ablciiun;:en end l'.ntu ickhni;irii tf^rlirn. dir rin tieferes lündrin^rn
ii» das WiMcn dio* Ürt^bcslinunung cnuii<gliuben und auf die uiiNfiihrlicben Li-lirbilcbcr vorbereiten. l)cii

ScbluA bilden die filr die Rechnungen iiotn-endigcn Tafdn. J. Hr.

a. IfMMto Brioli«immfin im B«rtioli d«r BmHihrf nnd dar
owto «nf verwandt«! CMMan.

a. Werlte.
'Vllttennigxkunde.

Vfficio Centrale di Mrirnrid. c (icudinain. IJonia: Ciinjitirnir rmtfrn'nrr <Ic Iti coniniij<si\)ii

mternat. pour l u&witaiioH »cietUifique ü Milan du 30 Sept. au 7 Octob. looe. Proeis-
tterbauf de* teanee» ff memoire». H\ XIV, liap. Siraltbnig 1!M)7. Du Mon^j|jijj^^l|jjr^Q^
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M«»*rps- nnd ^ie\vH^*!'P^kull(lo.

I^'partuicnt of Mariuv aiMi Fi^hi-i ics. Caiiada: Tide luble« for Ihe eattern count^f uf CuuaUa
far the ytar ia08. -lOpi. Otlaw« 1007. Covcrnment Frinting Office.

H(>i<ini nnd Kxpoilitiooei.

ISellut. K: Journal dun ifojfoge aux mers polairts. Vf, Dxfonl. Modem French äerie»

(larcodon FlOfw. 2alL. Od.

iMlnuMitoi- xmü Apparatenkude.
Itepsold, J. A.: Zur flr.trhu'htf der nsfronunuKchni Meßiiu-rkzeuijc luni Purhacfi bis Reiehen-

baeh. 14S0 Im IKtü. Fol. 132 £>. ni. 171 Abbild;;. l>i|Mi},' IiK>S. W. Kiigelnianii. \C*S*KU.

TiiT««rtTif<che und astroiioinfMli« Xavtitatioii.

riinl, l)ir. Art.: Corto di mtpufaziimr ifeodetira ad WK> della $euoIe navHehe, 8". IV.

lllp. Trirst UWK K. H. rfrhimpff. TuOO.U.

Knieten- und HafcnbeMplii'oibniij^cii.

Brii. Ailruiralt> : Aii.tfrnh'a Dirrrfori/. V<>/. I. HA'trth'f. W\ IjwUu V.ni\ .1. ]). rolltT. 4 Ji. Hd.

UtnUti'rii- van Mat iiii', i i riilia^;*-: Z<rtninist/it/s rixir di ti < h mf-Inilini'heii Arrhijul
Deel V. J^rriiKtta-, Tuitimbar-, Kei- cn Aroe-Eilandcn; Moliikken en yt'th'rldiiilsrh

Xiruir-Ciiintu. 8>. I. Bd. Text: XXI, 370 p. 2. Bd. liwdTerkeiiniiigeo 57 p. '«-(inivi iih)i>rcl!)i

Mouton t'i). 2 II. <l.7.'i H.

- ' — : Liehtrnlijst van het Koninkrljk der Xedertttttden CK 4e KolonifH. 1908. S*\ 12:i|>.

V-Gravcnhap; I!K»s. B.wk- A: H:iiidi-l«jlnikktrij. <>.V» ll.

Hydrograph. A III t der K. K. KriegHinariiK'. PdIu: Verzeicfiiiitder LeueMfeuer und Semaplior-
tloHone» im Adriatüeken Meere fvr das Jahr 190S. Sfi. 158 S. Fda 190K. Joa. KompotU-.

2 Kr.

Schiffalietrieb nnd Schiffbau.

Ueiiderson, W.: Seamamhip. Illiutr. detail)» nf tthip ci>mintetioH. Hy K. H. Milclieli.
8*. r]62p. Sinipkin. 21 »b.

H«ettt)eDs, P., und T«chow, A.: »Yackitegel»*. Eitie Änleikmg Mum Ankauf, mr Inttattd-

hattung nnd rum Sitgeln v<m klelmm Bootm tmd YadUen. HeniiiM}!:cgeb. y, d. Kedidciion .

«Die Yacht'. s>. S. Illiutr. Berlin I90K. Wedekind & Comp. (^ebd. .')jOr).^

(iertptzi;ebiui|( nnd ite(*btsl(>hi'<>.

BufimtnutUfOt üb. d. Statistik der Seejteliiffultrt. Vom 27. VI. r.K>7. (.Viit*: A-iitndbl. I. d.

DeutKbe Seich«. Anh. tu Nr. :M). 8". 2SS. Berlin 11107. (*. Heymann. 0.1»».«.

VerwehiedencM.

Ministerio da Marinba. Iii» do Janeiro: RegulametUo para as escoias de aprendiee»
mariitheiro» appromdo Pfto^ deereto n. 0888 de I de AgoUo de 1907. W*. 19p. Rio de
•Inmin) 1907. IniprenHa Anciona).

f.nt/, Ka|.t.: Uwtere Flotte. Mit 4 Farben- nnd vielen SehwurTdr. Bildern. 3. .Infi. 8». IV,
12s Pots<lani mn:. A. .<tein. « «ebd. 2.00.

- : . Wii \ <»lksi>u<h t. .JiitiK u. Alt. 4. vi'rb. .\ufl., illustr. S". 12!S S. Kbcnda.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent«

lichungen und Sammelwerken.
Witteninffskiindp.

Ober /lerindisc/ie Sr/iie(ii//iiin;/( II t/i r W'iufirielifnnffen. H. Sadi-w Ufifor. -Wolter 11M)7, Nr. 12.

De iinfhirnee dr Iii luiir sur In ri/issr du n nl ini.r sommetti du Sai id/s, du Snnnenblick
et du l'ikrs Peak. M. H. Ari tou>ki. liullei. Sk-. Hi-lgc d Astruii. ]y'»7. No. 12.

Oh atmoKjt/irrir eurreuts nt very greai altUnde». C. C Trowbridge. 'Watihington Moitiblr

W.nth. r Hcv. 15107 t^«>t.

Z» Erklänmq der groBen Temperatvrumkehr in der oberen Atmoepkdre. J. F#nyi.
>((ia< 1008, Fi-br.

Örttiehm Windminimum, unterer und oberer Wind. Bätiüisr x. Iliyrifc d. fr. .\tnHM|th.i

11. Bd. 4. Heft.

Xaehtrat/ zum 'Eue» 'Taifun tftTO. \. Srhllck. Verhandl. Vorein f. natnnr. fnlerbnltitnir-

.

Haml.iirL': I!<l. XIII.
Iluhi-prod iiriii'/ rast irinds nnd lln ir influeurr nn tlie suiunier nf l'MiT. II. |{ iclia nl «oii.

.I..lltl Sr.'.lt. Mrt. Vcl. \1V.
/.!( ri'hilinn du eentre de In ili'iire^sinii arrr In lii/nc dr r/rnin. .^I I !. 1 »ii i a ml - ( I ri' \ i I Ic.

\iiiiiiairo Sk-. Mi'tinr'>l. d. l-'raiii > Novi inU.

TttUHderstorm» ul ffie Heu Seein Ohsiren/nries und on l/ie Sndfis/i Cousls. II. Hi ll.

.lourl. 8««t. .Mh. Si. V..I. XIV.
i^ber Sehätxung der BewölkuHgegrade. K. Leyüt. Bull, de» .\aiiiml. d«.- Mum-ou- liKiti^

Nr. 3 II. 4.

fke ekriehnaa tnowetorm of 1000 in eaetem Enrope. S*xmai»'f> Metcnrul. Mfljn». lUOK Jan.
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Thi Daily Weother Rt-jinrt. U. ti. K. Lempfert. »Jourl. Stf>tt. yU t. S<k-. Vol. xr\'.

ÄUea und Neues vom Begenöogen. Momber. »SSchrifteu d. NaUirf. C<«>>eUHcii. Dwuig« N. F. XU. I.

AoA um Sonne und Mond in Rußland. E. Lejrtt. »Boll d« Nattinü. de Mosoon« 1906 No. 1H2.

La gkukiaim «MforeMgtM d€tpri$ U$ riemlm «npidiHonB. Cb. Rabot *La GMagniUe i

1907 Itoconb. 15. I

f'/rrfric travcs in ffir srrrirr af nirf('<ir<tl<>(/ij. Sciciit. Auxric Siij>pl. \'M<~, II

Dil' Technik der Pilollxilliinuiifstifiir. \. dt- (Quervain. Ilhi>tr. AirMimiit. Mittl. !'>i7. IV/

Sapport prrsetifi'. au nm/i <lr In Srr/inti <lr (irnijnip/iie et Xarif/fificn, nii sujii d im mm
eniis pur hi Sucirti' de dioiiraphie de I'ari^, relativement auj depeches inrteortf

loi/iqueii d hlande. linti.pici de In <Jrye. CoiniiUw litwliw« T. i'XIA'l \<>. 1.
j

Die Beurteiltttnj der Wettervorhersage. A. Meeker. »Oäa lllcs Febr.

Wi$teHteha/Uiehe BaUot^ahrUn und WeUenurM/ttot«. Banüer. «liliutr. AetoaaaL MitieiL

1906 Nr. 2.

Weather v'itfieismtt. W. Alliiighaio. »Kaut. Magu.« 190N Xo. I.
|

Jlopi-e?«- und <4e\viis8Prkiindp. I

•

De bepalim/en van hei z<>iit<ifli(illr rnu hrt iinntter tr Ilrhhr. I.riiinirr. l'rk i'ii Mnrken.

\V. K. Ringer. Miili^tltfliML!. \"i->rh(rii l'i'C I'ezeinh. I

Elude d iine serie d eclKintillon» d eaii de luer ree<dtes daii.i In Manelir. A. Cht valitT.

-f'oiu|>tt^ Hondus- T. ("XLVI Xa 1.

£tiide d un fond marin eätier prnvenant de lu Mauehe. M. .1. Thoulei. « '«unpifx Kwidii-

T. CXLV Xo. 21. !

O» the »eeondarv undulation» of oeeauie tide». K. Honda, T. Xerada an«! 1>- I^i'am.

«PhUoMpb. Haeas.< I90K Jan.
'

Current-tnea*ttrements in Nortffegian Fiord$, the Norwffia» 8ea and tke North Sea in

190ß. lt. Hellanii-Hnntten. »üergeiiH MubcuIUh Aai^boK« 1907 Na lü.

tifiipie de la 'MHee$$e-ANee< 1907. iSi^ des atations. »Balki. d. riiwtii-

Dir rnssisrhri/ Ii f/droiiruphiseheii Arbeite» im Stillen Ozean VOM 1896 bit t904. (Ra»»«*')

< »)xT-t M. S( lid .1 II kn. Mon«koi !^bun«k- l'.H>7 Xovembcr. >

Keinen und Kxpeditionen.

Daüe Antille alle Ouiane e aliÄmazzonia, note iniomo al viaggio della Jt. Navr Jhxj'di

.

dal febbraUt 1904 al luglio 1905, del eonumdante, eapuano di hegata »Gregorui

Ronen'.. (Contin.) »Boller. «or. Oeo^. Ital.- 10(18 Ci«nnaio.

Die Expedition zur Jenisspi-Mündung im Jahre I9(t5 und die.'Bedeutung der $taaÜU»e*

Jeniasei-Flotille. II. Toe|)fer. (Jixxgr. Zl«-hr. UM»; Xt». 12,*
j

Kearett the pole: A review. »Soottiih iiwgt. Magaz.« lOfJH No. 1.
j

Flficbprci und Faiinn. 1

Orer rationeele ej-plnitatir van vigehwater. H. ('. KiMleke. (8lot.) :>M«dcdeeliqg. VtaadW« I

i'.Ki: Df/.ciiiii.
j

Da» BeutelneUt. > Mittig. (i- IMeob. See&scb. Ver.^ 1UU7 Xr. 12. ,.,

VereniOte mü geteiehnOen Flundern oder EUtbutL »Mitdg. d. Dtnch. Seefiscb. Vcr.^ >/•
>-

RappoH tur lea proeidee de piehe de la eardbte en Etpagne et en Bortugal. r»"''

Rapport Kur le fiinetioiniement du nervice arientiftque dee pSekee pendant Faimie
|

Fahrt' Uuhut;; m-. l!<-viie Munt. 1007 Ihs'emb. '

Xoffs pnliitiiniiins siir li',< </i.iei/tent.'< dr ti/ollNsipifs cmne.'^tIldes de.'' f'de.'i ile •^''^'^^
|

L embouchurc de la Loire, la Haie de Iknirtjtieut et le.i eöte.'i de Vendee. .!•
'

i

(tuiiivct. Bulle», il. riiisiii. l kV-amigr. .Moiümu Xo. 1">.'i.

Pretnü're note pr^liviinaire nur lex polychetea provenaut des campaynet de 'LMirqn"^"_^
et de la I'rinee.s.s-Aliee , oH deposie» dant le Musee (MoM^fropk^ne de MoM^
V. Faurel. «Buliet. d. rioHtit. Oo&uragr. Ibnaoo« Xo. J07.

Queloues obtereatione bMtufimiee et eiqperienee» ew la »Faune de» bwrd» de ctu^
M. Oxncr. »Bullet d. I'lnmit. Oc^ianogr. Monaro« No. 108.

Physik.

Ober den Luft ieider»tand. .\. IJei ker. .Vimal. tl. l'hvsik l'JU7 .\r. l.'i.

On the ihennnlly exdted vibrotiom of au atmo^kere. C. V. Burton. > l*luk)aoi)b. WP**
^.H«•^ .Fini.

Der Deiwert k in der Forniel « - ky f' für den WaMerwidergland bewet/t^i
plaUf

"^ft . 1907
I

fßrmiffer und priematimker Körper. H. Kiipol» ft Fr. (»pborn. »Scbttfl*"« I

I)<'/i'iiiI» .
,j[/fl</

l'ber t/ro/ir Srliii'i>ii/iiin/rn im leiderstehrnilrti Mittel und ihre Anweniliimi zur B^^'*_
\^^

de.< Lnfliri(ier.<t<uidr,<. /, i in iiif r ni a n n. >il/.l'<i. d. Akad. tl. \V^^-lll^rh. i?orliii' A««».
J/et zien rnn den hndeu eii enn ronrwer])en nntler n-nter uit de Inehthnllon. (!. ^-

.Mariiultlacl« liMC !»<•/. 2n.

Jn/luenve de la lumiere ambiaute mr la eiaion des »iynatu de uuit de la marine^ A.

et Polack. »Ocnntite. Rcndua. T. CXLV Xo. 24. ^-g-^,^^ GoCj>gIe
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.1 ciilor srrern color iiieter. Vr. .1. Ivc«. .Ti>iirii. Kiiinkliii \\\t-\. Tjh, l)rrtiiih.

.Vf-thfKieji nouvellea et preci.fcs de mesure de la rirrinfioii des compas ti bord den aatfire».
M. Kipoll. »Revue .Miirit. HM)? Deoemb.

Bat-DeviationeH. MitteU. Ucbie« d. ScetmseiM« lUOb Nr. 1.

The meetrum of tht a/nrora bonalü. W. Martehall. «WaiiUiigtoa, Moothlr Wwtfaer Rcr.«
1907 SeptODb.

Instmnionten- nn<I ApparntpnkMndp.

An artificial horizoH for aextants. Scicnt. Aim rii . ltM.»7 iH^-emb. Jl.

Levolution dr la Chronometrie de marine. L. Kcverchon. vLji Naiim Ilms .Taiivier 5.

Coiteours de »mntres paar forpilleun A tobtenHUoire de Wa»hinyton du 10 Janvier au
11 Juin l'.HM). Joiini. SiiitM« d'HorloiS.« Janvier.

Sttr un cnmpas electrnmaijn^ique partiadi^rement propra ttux bloekham eidratUt et aitr
sous-marim. {'(»nyKc^ WmAm T. <'XL\' Nr. 24.

Sw la cotnpemtatiou d im compas ('icc/romagn^quepour bloekkou» etdroetA ef pouruH»'
mnrim. I- Duiiovri. Kljeiiila Nr.

Zur Geschichte des Ko'mpasee» bei dm Arabern. EL Wiedemann. »VeiliaBdI. Dtidi. ilrviik.

Gr«JlM;h.> llRl" Nr. 24.

Hartig» Patentlof. Hiuiwi 11(08 Nr. 4.

S!i/)inl liijlits f'ir hrerrhrK hiioys. -S< icnt. AiHt'ric. • 190ti Jan. 4.

TeiTMtriKcJie und agtroooniL^cbe iNavigatiOB.

Ar tÄndertmg da NfmHeeken Jahrbuehe*. A. Wedemeyer. Hanm^ 1007 Nr. »2.
Star-ftndlng-dirtijrntit. A. Riist. I*HK'fc<l. 1'. S. Niival Instit. I9nr Nr. 4.

Stmgatin;/ withoul htirizou. Kradlc.v. Soksat. Amerir." ätippl. llJOf r>ccenib. 28^
Obttrrneiones de iilturtut m la fiHif* ein Horizonte vieible. R. Eittrada. »Revista Gen. d.

Marina ' KtiC Kicirmb.

Retolw;ä>> n<>iiiit>inijihif<i du fria ni/nln <lr jtosirüo. Kov. .Marit. Jiia/il l'.Ht? Nov.
Die OMehung und der Verlauf der Bildktiroe p, pp, eines Größtenkreitboaens in Mereators

Phrfekt&H. O. Schreiber. >;SeilMhr. i Vermwewn.« 1908 Nr. 1.

Kistea- und Haf«ibeMdireil»iiag«i.

Oude inUrueHe voor het aandoen en hmaren van hei Kanaal. Vav 1!M>s Nr. 1.

(kMiren, die dem Hafen und der Stadt Untum dmhen. Archiv f. Pwt 11. Ttleur. HM« \r. 1.

The Amazone River, itn trihiifiiries a>id ifs porfi^. .1 I!:iim. Naiit. .^la^riu:. l'.HkS Nr. I.

I'ineent of the pnrt nfficer. An ineldent in fnodcrn finr/mnr vtnnttffement. W. II Houd.
Naut. Maga/. l'.tiis Nr. 1.

/>>r Ciimherland Bay in S/idijeoryien. A. .Szielasko. il'etcrm. Mittig. \'.h}7 .\r. XII.

SchiUtibetricb und Schiffbau.

^muua phoniqttftft »wi»-mariii*. M. Frantz Le|;rand. >Rpvno Marit< 1i)07 Deremb.
Mtetrieity and nnriifatictn. 1. E. Battlf. N.mt. Nfapiz. I!M»S Nr. 1.

Bleelririteit nls beiveei/kntcht voor i/rnnte ufooin.seliepen. /<< l'.HN No. I.

(lyriisfiiiip run Schlick. I'.In'ikIii.

y<>llnufen unil Anyrutidkoinnivn lies Sch)i» ll(l(iiniifer^ Kitisrr W'ilbelni II . Huiihh l'.KisNr.l.

Stranduny den Diinijifi is SoitslriS' auf der Ileiilr mn t>vi>s. Ilaiisa l'.Mts \r. .'t.

Der AufichtDumj der ilint^rhrn Seeschiffahrt durch Diiinpferhetrieh. M. Li 11 de 111 an 11.

»fSeopmph. BLittcr I iriiiiii X\X,H«ft2/:i.
Au 9000jährige Atter der nordisch-germanitehen SdiWakrt. H. Mui-hau. »Flüttc« ISKKi Nr. I.

Der Oelerreiehisehe Uoifd und eeine Fahrten. K. Gallina. >M{n. d. Oeonr. GeieUach. Wien«
1907. Bd. SO, Ni;ia;lL

£e eenienaire de la navigaOon ä vapenr et Vexponition maritime de Bordeaux. >Annales
Inwtit. Colnii. HDpK-.in.K ]1K)7, .Jiiiii ;i .\oni.

hl Hi'ihippo nidrittinid uel sccoln XIX. l{ivi-ta Mjiritl. \'.\n, l>irriiih. i lii ilict't ).

Siinir fniiiinix old shij)s. JI. ((wen. Nmit. Maujiz. l'.Mis Nr. 1.

hie Mntürrersuche /le.-i Deutachen Seefischerei- Vereins. Mittlj.'. '1. Dtwh. r^oetisch. N'er. 11)07

Nr. 1-'.

JfU over turbines. "'/a.v HHks No. I.

Haadelageographie und Statistik.

IK» Seeeehiffahrt im Jahre 1907. R. Hnlderniano. (FortmAz.) Hanaa/ 1907 Nr. r>2 n. 1!H)8,

Nr. 1. 2 und 3.

Bettand der deutsehen Kauffahrtfisrhi/fe am 1. Jan. 1907. • Vlerteljahrheftc tmt Statintik des
iH-iit.^chtn R<-i<hcs üt'C. Hoff 1.

I.'i niirit/nziiini nei purfi ifnllinii nei/li anni Jy>t4 lUO.'. .\. Teso. Itivi«lu Murin. I'.h»?

1 >i< * iiih-

Schifflttiu im Jahre liMß;. l>tMli. I faiulils-.Vnh. H>t>7. Ikztinb.

Handel und Schiffahrt in Ihunhunj l'J^ß! und Columbien lUOtS. Klwinla,

Sehiffevarkehr im Jahre 1900; in l'urUuKiia, Hi-biiiKfors Mareciile, M«-»>tiiui, KoUerdam, Danloiiellotv

Kdbt, Taehanafc und Jacmrl. Ebonna.
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Schiffsiiuffillr an dir ('.nitsclii'ii h'ii.-<t< l'.nm. \ ;'m Ijaliiln Mr /. Si.iii«!. il. 1 »isi h. IJeiches» ISlOr,

Hcfi 1.

]'i'iii)ii//iirkii>ii/i'ii I l'rrlnsfr/ ili iifsr/irr Seeschiffe liHtH und iiMtH. Kin-mia.

UeselxK^liuii;; und l^ochtHlehre.

EntsefieidntKj ilrs Jli ir/is(/erieht.t. Kiinu ein yutues Sehi/fFrachtgut »ein? ^Hium« 1M)KKr.3.
- . Srhiffxzustamiiu'nxtit'li mit beidemritigem Vendotldw. Orundtätxe für die Verteiltmg

dis Srhndrns. \hu\<.\ \'M«< Nr.

SrIiiiliUinri is hi hrzntj auf dir tiijihi-<ti<i' Urhuliiiitj einer Sekvte. tManaa» lÄK Xr.4.

Srhu'vilisthi' Freihafen- Verurdnuny. llaiiisa« l'J<v» Nr. ;i.

\'ei*ächiedeiiei4.

Admirat Sir Leopnfd ytCUntoek. Cl. R. Markhiiin. »f!«ipr. Jcwiml. I!lfl8 .Isnuarr.

Über dir Xatiir di r l'idarfäii'lrr. jS. hliii;.! ( ). \.>nl-Ti >k i.'.M. i hsv^r. Zti^lir, l'.i"," Nr. 12.

Lrncit/frurr iind I.rurhttiiriii)' inil In sinidrrrr Hürhsirht iinf Xord irrsl-l)riifKrhlnn<l. M. Liinlr-

III. lim. ( tf<>f;ra|ih. lUattci-Hiriin n XXX Heft l.

Neuer Svliiffdhrtx- iiuil I'onfeertr'Ki des (inlerreirbise/ien Lloyd. Anhiv I'i>t ii. 'fvkp.

Wnys Nr. 1.

Lu coiileur de» navirea de ijuerre. !>• Varhi- l'.i<.»7 Diiriub.
Limit» of deqt-Ma dMny. '

S.u'iii. Ainmi-. f*"PPl. DecMub. 21.

Training the $ea «ppreiäice. N»ut. Maiou. lOUH Nr. i.

Die Witterung an der deutschen Küste im Dezember 1907.')

Mittel, SnnuieB imd RartMMe

aus den meteorologischen .Xiif^eif^linunircn <1(^r Xormal-BeobaditiiiigastatioMD der

Set^wartt' an der deutsclien Küste.
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Mitü. Wüid-
Btirke (Beaniorti

Dio Witterung an der cloutschen Küste im Monat Dezember 1907 wich im
LTolk'n tmd <_'anzßn von den Normalverhältnisson nicht erheblich ab. Die Temperatur
war nur im Westen elwai< zu hoch (durchschnittlich um etwa 1) und die Be-
vulknng von annihernd normalem Betrage. Niederachlägre fielen meist reiohlichf

md jEwar sowohl an der Nordsee- als auch an der O.stseeküste. Stürmische Winde
»Iren nur selten und die Windrichtunuen nieist südwestlieh mit Ausnahrae des
ivBerhten Ostens, wo die südöstlichen Uieiitungen vorherrschten.

Betrachtet man die Veränderungen der Luftdruckverteilung während des
Dezember, »o lassen sich der 2. \n> /um 15. sowie der 19. bis zum 27. des
Mniint.^. wo die Witlciun«; an dei- dfutschfii Küste unter dem luiifhiß von De-
Vressjoiien stand, zusann nenfassen. An den übrigen Tagen des Monats herrschte
iMfaer Luftdruck vor.

Am 1. Dezember bedeckte hoher Luftdruck fast das «j;esanite Europa.
Cnter seinem l'iiifluP» war die Witterun«r snieh an der deutschen Küste ruliiLr und
trocken. Die Temperaturen hielten sich bei vorherrschend westlicher Luflbewegung
Übe der Normalen.

Am 2. Tage d« - .Monats aber setzte «Iii- bis zum 15. anhaltende Periode
nsildcn und iM'Lrnorisehen Wett<'rs, zunächst im Westen, ein. .\iis dem Nordwesten
'irao^ eine Depression in östlicher Kiehtung vor, und das Ploehdruckgebiet wich
<^Srt8 Kurflck. Schon am X stand die ganze deutsche Kfiste unter dem Einfluß

> schnell herannnheiidi u Tiefdruckgebietes, SO daß allgemein Trübung des
HiiiiiiHds und, mit \erein/.elten .Viisnahmen an der Ostseeküste, Hei;enwetter

^frrrschte. Dieser Witterungscharakter erhielt sich unter dem Kinfluii einer Folge
von Ausläufern, die von der Biscayasee her in nordöstlicher Richtung vorüber*
zogen, ohne wesentliche Unterbrechung bis zum 13. Dezember; dabei lag an*
'ino^rnd ein IIoclidriick;j'el)iet in Xoi-dosteiiroj).'!. Wenn auch in dieser Wittei-uniis-

i>eriode bemerkenswerte Stürme nicht auftraten, so frischten doch häutig die
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Winde bis zur ätärke 7 und 8 nach der Beaufort-Skala auf. Besonders hervor-
zuheben sind der 6. und der 8. Tag dee Motaata, wo die stfirmisehMi Winde in
grölii'rer Verbreitung auftrat<Mi. Ihre Richtung war in beiden Fällen meist ein»*

südliche bis südöstliche, da sie an der Vorderseite von Depressionen zur Ent-
wicklung gelangten. Auch am 14. und 15. frischte der Wind vielfach zu steifen

und stürmischen Winden auf, da eine tiefe Depression südlich von Island her
durch Deutschland hindurch zog und in Wechselwirkung mit dem gleichzeitig

sich in ihrem Rücken von Finnland her südwestwärts ausbreitenden Hochdruck-
gebiet eine starke südöstliche bis nordöstliche Luftströmuniu' hervorrief.

Jenes Hochdruck^'^ebiet trennte die ostwärts alizieht'nde Depression von
einer im Nordwesten neu erschienenen und trat mit einem über der Biscayasee
gelegenen Hochdruckgebiet in Verbindung. So bildete sich ein von Skandinavien
bis nach Oberitalien reichender Rücken hohen Ijiftdniokes aus, der, an HTdu'

zunehmend, langsam ostwärts fortschritt. Sein südlicher Teil breitete sich mehr
und mehr aus und bedeckte am 18. den gansen Kontinent. Während diesor Tage
herrschte im deutsclien KüsteiiLrt'hii'r nihij^es und trockenes Wetter, und die
Temperaturen sanken tiefer bei leichten inlandigen Winden.

Am 19. Tage des Monats begann sodann die zweite Regenperiode des
Dezember, die für die Nordscekiiste ihren Alisrlilul! bereits am 2.'V, an der Ostsec-

küste jedoch erst am 28. fand. Die bereits erwähnte atlantische Depression ent-

sandte schon am Abend des 18. einen Ausliufer fiber die Nordsee und westliche
Ostsee hin, der sieh zu einer lu-eiten Rinne niedrigen Luftdruckes ausbildete,

während das südliche Hochdruckgebiet an Höhe abnahm und sich südwärts und
s&dostwirts zurfickzog. Diese Fnrche hatte eine krfiftigere sQdweetliche Luft-
strömung im Gefolge und verursachte bis zum 20. Dezember ergiebige Regen-
fälle. Am folgenden Tage entwickelte sich in der Fiu*che im Osten der erwähnten
Depression ein Teilminimum, das ebenfalls mit Regenfällen über das deutsche
Küstengebiet hin nach dem Osten abzog und am 22. im äußersten Osten noeh
stürmische nördliche bis nordöstliohe Winde zur Entwicklung brachte. Ein neuer
iiun folgender Ausläufer hatte imi 23. fast im gesamten Bereiche des deutschen
Küstengebietes starke Niederschläge zur Folge, die auch an den folgenden Tagen
im östlichen Ostseegebiet anhielten.

Am 24. kam alsdann zunächst das deutsche Nord.seegebiet in den Bereich

hohen Luftdruckes, der vom S&deii her über die Britischen Inßeln vordrang und
in der Folf^e mit dem von Rußland über Skandinavien reichenden H(>cli<lruek-

gcbiot in Verbindung trat. Nach Abzug des erwähnten Tcilminimums breitete

sich das gesamte Hochdruckgebiet von Nordosteuropa sädwärts Ober die Käste
aus und brachte bei vorwiegend '".stliclicr LuftströiimiiLr bis zum Knde des Monats
anhaltenden Frost, der im äußersten Osten zu ungewöhnlich tiefen Temperaturen
fährte, die in Memel am 27. bis auf —22.8° sanken; am 26. und 27. wehten die

Winde vereinzelt stürmisch. .Am 28. hörten aucli an der deutschen Ostseeküste

die Niederschläge auf, und das Hochdruckgebiet teilte sich in zwei Teile, deren
westlicher sich nach der Nordsee verlagerte, so daß an den letzten Tagen des
Monats meist ruhiges und trockenes .Frostwetter herrschte. Im äußersten Osten

dagegen führte währenddessen eine fiber Nordosteuropa auftretende Depression
südwestliche Winde und erhebliche Abnahme des Frostes herbei.

Gedruckt uiul ui Vertrieb bd K. S. .Mittler & bohn
KSnlglicl»- llnrhurhliandliiDi; und Hofbuchdrockerel

Berlin SW, Kochstratte (lS-71.
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Die Witterung und phänoiogischen Erscheinungen zu Tsinotau n dem
Jahre vom Dezember 1906 bis zum November 1907.

Aus den Beriditea der KHiK-rlu hcn McteoaUogiacIi'Astroiioiulsclii'ii Stetion zu TUi4^ii
und de» Furetanites des CSoiivernenienti» Kmutüchoti.

Die Talx'llon f/elicn eine Zusammenstolluni,' (Ut nieteorolopischen lieob-

a^tnngen von Tsin^^tau für die Monatsdrittel, die ^^anzen Monate, die Juhres-

nitcn und das ganze Jalir vom Dezember 1906 bis November 1907.

Dezember 1906. Vom Anfang' bis zur Mitte des Monats hielt sich die

miulere Tagestemperatur, unter dem EinfluU zum grüßten Teil nördlicher, zum
geringeren Teil efidllclier Winde, ziemlich weit üb«r dem 3.2° betragenden Monata^
durchschnitt. Sie erreichte bei fast durchweg steijLronder Tendenz am 17. mit
9.5° ihren höchsten Stand im Monat. Jetzt setzte eine Sturmperiode vom 18.

bis 2S. ein, die einen Temperataraturs um 15.4** herbeiführte. Der tiefate Stand
der mittleren Tagestonipei-atur ini Monat wurde für den 21. mit — 5.9'^ notiert.

Von hier ab stieg dieselbe langsam, aber stetig und zeigte am Ende des Monats
%09 fibar dem Gefrierpunkt Die Extremthermometer zeigten am 16. mit 12.7°

den hdchaten, am 24. mit — 8,5 ' den tiefsten Stand; die Amplitude betrug dem-
nach 21.2° im Monat; dieses entspricht absolut den Beobachtungen aus früheren
Jahren. Frosttage (niedrigste Temperatur unter 0° C.) gelangten 20 zur Aus»
sählung; von diesen waren 6 Eistage (höchste Temperatur unter 0" C).

Bei einer mittleren Bewölkung des Himmels von 3.5 Zehnteln ergaben sieh

12 heitere und 5 trübe Tage.
Die relative Feuchtif^'kcit <lcr Luft, im Durchschnitt 69^/« betragend, nahm

mit dem Steiften und Fallen der Temperatur ab und zu.

An 3 Tagen traten kürzere Schneegestöber auf, »Ue jedoch keinen meß-
baren Niederschlag brachten, wihrend in der Nacht vom 17. zum 18. 9.8 mm
Beigen niedergingen.

In den frühen Morgenstunden gehörten Reif, Dunst und Nebelbänke zu den
gewöhnlichen Erschtinungen; am 16. herrschte fast den ganzen Tag diohtw Nebel.

Die Winde, zum ülierwio<:enden Teil aus der nördlichen TTcTnispliäre

kommend, wehten mit einer Durchschnittsstärke von 3.7 der Beaufort-Skala.
Sine richtige Stnrmperiode, in welcher der Sturm zeitweilig Stärke 11 erreichte,
XjmhP.to, wie schon ein;Lran<.rs erwähnt, die Zeit vom 18. bis zun» 23. Frische bis

«türmi.sche Winde wurden beobachtet: Am 7. SSW Stärke 6; am 8. N Stärke 8;
am 18. NNO StSrke 11 und N Stfirke 7; am 20. N Starke 9; am 21. NNO Stirke 8
und N Stärke 7; am 22. N Stärke 7; am 23. N Stärke H; am 27. NNW Stärke 8

und am 30. SSW Stärke 7. Die Mord- und Nordwestwinde führten infolge der
Trockenheit häufig Staub mit sich.

Die Stauweiher waren zum größten Teil mit Eis bedeckt, dessen Stärke
bis zu 12 cm betrug. In der Innenbucht bei Byfang staute sich Treibeis an.
Der Boden war bis 20 cm tief gefroren.

Januar 1907. Während des Monats Januar dieses Jahres hielt sich die
Temperatur der Luft im Dnrchsclinitt liölicr als in den meisten der früheren
Beobachtungsjalire. Die nuttlere Tagestemperatur, im Monat 1.2° betragend,
aank nur an 9 Tagen unter den Gefrierpunkt. Der 16. war mit 6.7° der wärmste,
der 29. mit — 5.8^ der kälteste Tag des Monats. Die absolut höchste, 9.5*^ be-

tragende Temperatur wurde am 3., die niedrigste, — 10.6 , am 29. gemessen.
"Während des Monats wurden 19 Frosttage gezählt, von denen 4 Eistage waren.

Die Bewölkung des Himmels, im Durchschnitt 5.0 Zehntel betragend, war
vom Anfang bis zur Mitte gering, nahm dann aber bedeutend zu, so daß an
6 Tagen die Sonne fiberiiaupt nicht zum Vorschein kam. Es wurden 8 heitere
und 8 trübe Tage gezählt; ersttn-o ijcliörten sämtlich dem ersten Monatsdrittel an.

Die relative Feuchtigkeit der Luft betrug durchschnittlich 78%, doch
ging sie ancfa lu Zeiten der an einigen Tagen anftretraden Regenschauer und
dichten Nebel bis auf 1007« hinauf. An 3 Tagen fiel meßbarer Regen in einer

Aia. d. njnlr. esv., UNN^ H«(t IlL 1
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Oesamtinengo von 17.4 mni; an weiteren G Tagen, von welchen 3 auf Schnee-
treiben entfallen, fiel unmeßbarer Niederschlag. Während der ersten Morg^en*
Stnnden gehörten Nebel, Dunst und TJeif zu den {lewöhnlichen Krsphoinunfren.

Die Winde, eine Durchschnittsstärke von 3.0 der Beaufort-Skala ont-
viclcelnd, gehörten zum überwiegenden Teil den nördlichen Richtungen an; an
2 Tagen, am 9. und 29., erreichten dieselben volle Sturmstärke.

An mehreren Orten in Schantung wurde am Mittag de» 10. ein leichtes
Erdbeben vempilrt.

Februar 1907. Die Witterungsverhiiltnisse de.s Februar L'li'hon im nll-

gemeiuen denen desselben Monats im Jahre 1906. Die mittlere Tagestemperatur
betrog — 1.7**. Die Extremthermometer erreichten am 27. mit 7.7° Ihren hdefaBten,
am 2'2. mit ILC^ ihren niedrigsten Stand; die Amplitude betrog deninaoli 18,7®.

Frofittage hatte der Monat 27; unter diesen waren 8 Eistage.

Die relatire Feoehtigfceit der Luft betrag im Mittel 72*>/o bei 3.0 mm
mittlerer Dunstspannung. An 2 Tagen fanden Niederschläge von mehr als 0.2mm
statt, an einem dieser Tage 1.6 mm. Am 1. wurde morgens, am 5. und 6. mittags
und abends schwaches Schneetreiben beobachtet; 4 weitere Tage brachten geringen
Schneefall oder vereinzelte Flocken.

An B Tagen traten Nebel und in den Morgenstunden häufiger Dunst und
Keif auf. Am 12. wurde Rauhreif beobachtet.

Bei 4.8 Zehntel mittlerer Bewdlkung kamen 8 heitere und 8 trübe Tag»
SOr Auszählung.

Die Winde wehten zum überwiegenden Teil aus nördlichen Richtungen
mit einer durchschnittlichen Geschwindiglceit von 5.6 m in der Sekunde oder in
Stärke M l der Beaufort-Skala. An 3 Tagen, am 1., 19. mid 27., wehte der Wind
in Sturmstärke aus N und NNW.

Stauweiher und Tümpel waren mit Eis bedeckt, dessen StSrke 5.6 cm betrug.

Der Boden war bis 25 cm ti» f -refroren.

Winter 1906/07. Der letzte Winter zeigt, verglichen mit den aus dem
Jahrfünft 1898/1908 geftandenen Ergebnissen, nur geringe Abweichungen roa
den Mittelwerten.

Der mittlere Luftdruck lag bei 770.3 mm um etwa 1 mm zu niedrig.

Steife und stürmische Winde herrschten an 10 Tagen gegen 6.6 in dem
oben erwähnten Zeitabschnitt. Sandstiirme waren keine zu verzeichnen.

Die Morgen- und Abendtemperaturen waren mit — 1.0^ und OA"^ fast

genau gleich dem Normalwert, während die Mittagstemperaturen um etwa 0.6**

SU niedrig waren. Die höchste Tagestemperatur betrog 12.7°, die niedrigste
— ll.O\ die Sciiwankung demnach 23.7 . Frosttage wurden im vergangenen
Winter G6 gezählt, iiiurvon waren IH Eistage.

Heitere Tage hatte der Winter 24, ti-iihe 17.

Die mittlere relative Feuchtigkeit der F.iift betrug "S**/,,, die Zahl der

Tage mit Niederschlägen 16, gegen 19 im Vorjahre; die Menge derselben blieb

jedoch mit 28.6 mm um fast 16 mm unter der durchschnittlichen Höhe.
Die Vegetation ruhte. Erst Mitte Febmar begann Alnus an geschütsten

Stellen zu blühen.

Anfang Februar machte sich wieder der Hase durch VerbeiBen ond Schaben
namentliili rlcr- .\knzi(ii tiniiut'inelim bemerkbar. Im Dezember wurden noch

vereinzelt Kiefernraupen au Kiefernzapfen gefunden. Ende Februar zeigten sich

einige Schwarme von Seidensehwinsen.
März 1907. Die Wittirung in Tsingtau während de.s Monats März war

im ganzen verhBltnismäßig kalt und trocken, entsprechend einer durchw^ anti>

syklonalen Wetterlage. Nur in den Tagen vom 6. bis 14. ond vom 20. bis 27.

wurde diese von einer Wetterlage mehr zyklonalen Charakters abgelöst.

Zur Zeit der antizyklonalen Wetterlage war hoher Barometerstand mit
nördlitrhen Winden vorhanden, welche die Temperatur niederhielten. An den
übrigen Tagen herrschten, entsprechend der zyklonalen Wetterlage, bei niedrigem

Barometerstände meist südliehe Winde, welche die Temperatur erhöhten und
geringe Feuchtigkeit mit sich führten.
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Die höchste Temperatur wurde am 23. mit 13.4° die niedrigste am 1. mit
— 5.8° beobachtet. Die mittlere Tagestemperatur betrug 3.5*^, also 1.6'^ weniger
als im Jahrfünft 1898/1903. Frosttage hatte der Monat 10» jedoch keinen Eistag.

An Niederschläcrcn war der Monat, wie schon eingangs erwähnt, sehr arm.
Die gesamte Niederschlagsmenf^e betrug 5.8 mm, die relative t'euclitigkoit der
Luft im Mittel 72»„.

An 8 Tagen herrschte Nebel. Die Bewölkung des Himmels betrug 6.8 Zehntel.

Es wurden 8 heitere und 11 trübe Tage ausgezählt.

April 1907, Das charakteristische Merkmal der Witterung im vergangenen
Monat bestand in einer lang anhaltenden Trockenheit. Die Ursache hierfür war
das Vorherrschen einer Wetterlage, welche über dem Kestlande durchweg hohen
Barometerstand mit mäßigen Windstärken und heiterem Hinnuel aufweist. Hxir

zweimal, in de« Tagen vom 10. bis 18. und 24. bis 29. kam Ttingtaa in den '

Bereich verschiedener Baroniei( f<lepressioncn, welche das Yang(<.etnl abwSrtS vor- g'

rückten und der Witterung einen unbeständigen Charakter gaben.
|

Die Mittelwerte des Luftdrucks, der Windgesehwindigkeit, der Temperatur
und der Bewollcnng waren nahesu gleich den im JahrfOnft 1898/1908 gefundenen
Mittelwerten.

Steife und stflrmische Winde traten am 2. nnd 3. aus südlicher und vom
12. auf den 13. aus nördlicher Richtung auf. Doch wurde volle Sturmstirke nur
einmal und zwar in der Nacht vom 12. zum 13. aus NNW erreicht.

Als Maximum der Temperatur wurde 19.7° als Minimum 2.6^ beob-
^

achtet. Die iiiutiatliche Schwankung betrug somit 17.2^ C. Die mittlere Tages»
,

temperatur lag bei 9.9^^ um 0.6° zu niedrig. '

Heitere Tage kamen 8, trübe Tage 5 zur Auszählung. Der Mittelwert der
;

Bewölkung war mit 4.5 Zehnteln etwas zu klein.

Am 12. wurden, als I?egIeitersch«Mnungen einer südlich vorüberziehenden
Depression, 2 Ferngewitter, die ersten dieses Jahres, im nordwestlichen Quadranten
wahrgenommen.

Obgleich die relative Feuchtigkeit der Luft mit 80<^/'„ im Mittel sogar etwas
über dem Normalwert stand, blieb die gesamte Niederschlagsmenge mit 20.8 mm
betrflehtlich anter dem bisher in dieser Jahresseit beobachteten Wert

Ncbcitage waren der 12., 26. und 27. In den Morgoistunden worden viel-

lach Dunst und leichte Nebelbänke beobachtet.

Mai 1907. Die Witterung stand während des vergangenen Monatä gröUten-
tdls unter dem EinfluA barometriseher Minima, wddie in mehrfadier Folge
meist in östlichen Kirlitungen das nördliche Ostasien durchsogen nnd dw ganzen
Wetterlage das Gepräge der Unbeständigkeit gaben.

Von den zv Zeiten der Terminbeobachtungen notierten Windrichtungen
überwogen an Häufigkeit bedeutend die Winde des SO-Quadranten, wfthrMd
nördliche Richtungen verhältnismäßig wenig auftraten.

Die mittlere Tagestemperatur betrag 16.1^ C. Die Extremtltermometer er-

reichten am 10. mit 9.0'^ ihren niedrigsten, am 30. mit 27.0^ ihren höchsten
Stand. Es wurden im vergangenen Monat 4 Tage mit Temperaturen über 25°,

sogenannte Sommertage, ausgezählt. Bei 5.0 Zehnteln mittlerer Bewölkung betrug
die Zahl der heiteren und trüben Tage Je 8.

Die monatliche Niederschlagsmenge erreichte in 8 Regentagen eine Hohe
von 64.6 mm. Sehr ergiebiger, innerhalb 12 Stunden eine Höhe von 21 mm
ergebender Regen fiel in der Nacht vom 4. auf den 5.

Am 10. und 28. zogen starke Gewitter, mit teilweise recht heftigen
elektrischen Entladungen, vorüber.

Nebel trat einmal und zwar am 4. vormittags aal Nebdstreifen wurden
namentlich in den Morgenstunden häufiger wahrgenommen.

Die auf alle Dekaden ziemlich gleichmäilig verteilte Regenmenge wirkte

auf die Pflanzenwelt aufierordentlioh wohltätig.

Frühjahr 1907. Im ganzen betrachtet, stellt sich die Untlerang des ver-

flossenen Frühjahrs als ziemlich kalt und sehr trocken dar.
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namentli

. ^

,
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M '

im ganz*

syklonal stetiy^o langsame Sinken des Baronu ttTstandes kundigte die Auf-

bürde dies Luflinoeres ttl)er Innerasion wwA damit einen vollstäiidigen Wechsel
Z terungsverhältnisäen für Tsingtuu an. Mit der Unibildung des Iloch-

nördlichies in ein Lnftdruekminimum sind die trockenen nordwestlielien Winde
fibrigen >n und die mit Feuchtigkeit gesatti<:teti SO-Monsune durchgekommen.
BarometMitteiwerte der einz(^lnen meteorologisdien Kiemento liegen gröRten-

geringe den im Jahrfünft 1898/1903 gefundenen Werten. Namentlich ist die

La^e der Station: 9» = 36^ 4.0 N-Br., k — 120'' 19.0^ OL«. Gr. Höbe des Bau«

Digitized by Google



l»ie Witterung und phänolofpBchcn Erscheinungen zu lVin>!tati im Jahre Do/.. 190(5 bin Nov. V.)07. 103
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= 78.fi4 m. 8<'hwerck(>rr»'klwin di r Ririimelrrstiitidf — — O.l» nun.

gefallene Niederschlafxsineiifjre von IIO.'J inm in diesem Frülijalir recht gering. Die Zahl
der Tage mit Nieder.schlügen beli'ug IH gegen 18 in dem oben erwähnten Jahrfünft.

i)ie mittlere Tagesteniperatur war !).H ('. Im Mäi-z gingen die Tempera-
turen häufiger bis unter den (Jefriei punkt. Bei 5.1 Zehnlein nntihMer Bewölkung
kamen 24 heitere und ebenfalls 24 trübe Tage zur .Vuszäidung.

Da8 Erwachen der Vegetation erfolgte im Mäiz. Alnus, Salix, Jasminum,
Corylus und Veilchen begannen zu blühen. Im April zeigte sich, daß die
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Vegetation um etwa 8 Tage weiter voraus war, als in den früheren Jatiren; die
nicteteii mume und Strimher entwiekoltem ihre BUttsr; m blfthten Magnolie
Daplinc, Acer Ccreis, Forsythien, Pirus, Fnmtis, Pflniehe, Aprikosen, wie die
übrigen Obstarten und die Erdbeeren.

Im Mal teiiritt die Entwicklung der Pflanaen rfistig yorwirta. Ea blühten
Pinns Müssoniana und Donsiflora, Uolimia Pseudoarazia, QuereosartWIy Syringa,
Ayalen, Spiräen, Philadelphus und die wilden Roscnarten.

Ln HSnt fand ein reger Vogelzug statt. Wildgänse, Drosseln, Meisen und
Finken wurden in größerer Zahl gesehen, vereinzelt Schnepfen und Brachvögel.
Die Schlangen, Eidechsen und Frösche verließen ihre Winterquartiere, die Hasen
rammelten, die Wachteln fingen an, sich zu paaren. Auch im April setzte sich
der Vogelzug weiter fort. Die Bachstelzen und Schwalben trafen ein. Von
Insekten zeigten sich vereinzelt die Schmetterlinge des SchwalbenschwanzeBi
Fuchses und Blüulinges. Die Kiefernraupe stieg um die Mitte dos Monats.

Im Mai war der Vogelzug beendet. Gegenüber früheren Jahren hatten sieh
im Forstgelände, namentlich im For.-^Tgarten, eine Menge kleinerer Singvögel an-
gesiedelt. Wachteln und Lerchen hatten bereits Junge. Der Kuckuck war seit

Mitte des Monats hier.

An den Kartoffeln sdindete wieder wie im vorigen Jalire ein kleiner Käfer,

der durch Sammeln des Insektes und Zerdrücken der abgelegtenEier vernichtet wird.
Neben mehrwen kleineren Waldbränden fand ein größerer Waldbrand am

14. März statt. Durch denselben wurden etwa 2 ha gufwüchsige Laubholzknlfur
vernichtet. Die Entstehungsursaofae ist auf leichtfertiges Umgeben mit Feuer
beim Opfern zurAeksnfQhren.

Juni 1907. Bezüglich der Wetterlage de> Mimnts Juni ist hervorzuheben,

daß die Luftdruckverteilung im großen und ganzen ziemlich gleichmäßig, und
das Wetter meist klar und heiter war. Namentlich das letzte Honatsdrittel
leiohnete sich durch eine große Anzahl heiterer Tage aus. Mehrere, in den
Tagen vom 9. bis 11. und vom 15. bis 20. vorüberziehende flache Depressionen
ermochten nicht, den Witterungscbarakter wesentlich zu ändern. Erst die
ganz am Monatsschlofi auftretenden Lnftdmokminima führten einen imtterungs>
Umschlag herbei.

Was die monatlichen Durchschnittswerte der meteorologischen Elemente
anbelangty so waren Luftdt uck, Temperatur und Bewftllrang sow ie Niederschlag
annähernd normal. Entsiuechcnd der ganzen Wetterlage, wehten fast H'2*^'/y aller

Winde aus dem südö.stlichen (Quadranten nüt einer mittleren Stärke von 3.1 der
BcMBufort-Skala. SturmstSrke wurde an keinem Tage erreicht.

Die höchste Temperatur wurde am 13. mit ;10.1 ', die niedrigste am 6.

mit 13.6 C. gemessen. Die mittlere Tagesschwankung betrug 6.7'^ C. Das Tages-
mittel der Tmnperatnr lag bei 19.9° C. Sonmmrtage^ das sind solche, an weUhen
das Thermometer bis 2;'" und darüber steigt, hatte der Monat S.

Bei einer mittleren Bewölkung des Himmels von 4.9 Zehnteln kamen
6 heitere (davon allein 5 im letzten Monatsdrittel) und 7 trübe Tage cur
Ausiahkiiig.

Obgleich die gesamte Niederschlagshöhe mit 68.5 mm den im Jahrfünft
1898/190S gefimdenen Hittelwert von €2.8 mm etwas übersteigt, trug doch der
Monat das Kennzeichen großer Trockenheit. Bringt man nämlich von dem oben
erwähnten Wert die in den beiden letzten Tagen des Monats gefallenen Regen-
mengen von 33.4 mm (wovon allein 24,6 mm in der Nacht vom 80. zum 1. fielen)

in Abzug, so stellt sioli die auf 28 Tage verteilte Menge von nur 35.1 mm als

sehr gering dar. Erheblicher, innerhalb 12 Stunden eine Höhe von 28.8 mm.
messender Regen fiel in der Nacht vom 8. zum i(. Nebel trat einmal, und SWaP
in den Abendstunden des Iii. auf. Morgen.s wurden liäufiger Dunststreifen wahr-
genommen. Gewitter wurden in mä Biger Stärke beobachtet in den Nächten vom
29. zum 3Ü. und vom 30. zum 1. Juli.

Juli 1907. Die am Schluß des vorigen Monats auftretenden Depresaionea
beherrschten noch bis zum 21. dieses Monats mit nur kurzen Unterbrechungen
die Wetterlage. Die Witterung war daher größtenteils bei meist bedecktem
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mmmAl feucht und verhältnismäßig külil; reichliclKi- Niederäohlaj^' war zu ver-
zeichnen. Im letzten Monatsdrittf I hatte sich der Luftdruck über größeren
Gebieten ausgeglichen; schwache, vcrändcrliciie Winde mit geringen Nieder-

schlägen waren vorherrschend. Eine am 29. bis 31. in größerer Entfernung
südlich von Tsingtau vorüberziehende Depression brachte etwas auffrischende,

Toa SO rückdrehende auf NO gehende Winde und geringen Niederschlag.

Der Durchschnittswert des Luftdruckes war sn hoch, die Bfitteltemporatur

n niedrig^, der Niederschl:j<: auch in diesem Monat zu gering.

Im allgeineineu herrschten der Jahreszeit entsprechend meist südliche^ mit
dam Vorfiberziehen Tersehiedener Depressionen sfldlich von Tsingtaa, zurttek»

drehende Winde in maßiger Stärke.

Unter dem Einfluß der Feuchtigkeit und der die Sonnenstrahlen hemmen-
dat gröBeren Bewölkung erreichte die HAehsttempenttur im Mittel nur einen

Wert von 24.8° C. Die mittlere Tafrestoinpcmtur lietni;^ '21.iC, das Minimum
im Mittel 20.1^ C, die mittlere tägliche Temperaturschwankuug war also nur 4.7^.

Sonunertage, das sind solche, an welchen das Maximum der Temperatur 25*^ und
darfiber erreicht, hatte der Monat 19.

Das Mittel der Bewölkung betrug 6.7 ZehnteL Heitere Tage kamen 1»

trübe 10 zur Auszählung.
An 11 Tagen mit mdir ftls 0.2 nun Niederschlag erreichte die Gesamt-

nif'cierschlagsmenge 1 in.0 mm, gegen 16B.9 mm als den bisher in die.'iem Monat
gefundenen Mittelwert. An zwei Tagen war die Maximalniederschlagsmenge höher
als 20 mm. Im Vergleich mit früheren Jahren ist also auch der Juli, wie bisher
aito Monate des Jahres, als recht trocken zu bezeiclmcn.

Abgesehen von vorübergehenden Nebelbänken trat länger andauernder
Nebel nicht auf.

Em schwaches Gewitter herrschte abends am 14. im vSüdostquadranten,

Wetterleuchten wurde am 1. und 23. in südlicher, am 31. in nördlicher Richtung
wahrgenommen.

August 1907. Die Witterung stand während des verLrnnLri'iien Mnnat.s

vielfach unter dem Einfluß der zahlreichen Depressionen, welche die Küäten-
fsbiete in nördlichen Richtungen durchzogen und groBe Fenchtigkelt and teil-

weise starke Niederschläge inlf sidi führten. Ein am 2. im mittleren China
erschienenes Gebiet tieferen Luitdruckes breitete sich in den folgenden Tagen in
nov^fiatlicher Richtung weiter ans und brachte in Tsingtau feuchtes, regnerisches
Wetter bei mäßigen südöstlichen Winden. Am 10. hatte sich ein östlich von
Japan auftretendes Hochdruckgebiet in westlicher Richtung vorgeschoben und
behOTsehte bis zum 17. die Wetterlage. In dieser Periode stieg die Temperatur
unter dem Einfluß der geringeren Bewölkung auf ihren höchsten Stand. Schon
ain 11. war ein Maximum von 31.8 C. (der höchste Stand des Jalires) und am
16. ein solches von 30.7 C. zu verzeichnen. Die Winde wellten aucii in dieser
Zeit in mäßiger Stärke aus dem südöstlichen (Quadranten.

Mit dem 17. gewannen wieder, und zwar bis Ende des .Monat.s, Depressionen
Einfluß auf die Witterung. An diesem Tage zog ein flacheres Tiefdruckgebiet
•08 sfidJicher Richtung heran und bedeckte bis cum 22. die nördlichen Küsten-
^'ebiete. Ifeftige Ref^enfrüsse kamen nieder; am 19. erreichte die innerhalb
-t Stunden gefallene Regenmenge die außerordentliche Höhe von 106.6 mm. Ein
;^in 2S. ftber Linerasien erschienenes Gebiet höheren Lnftdmckes und mehrere
in nördlicher Richtung über Jajian fortziehende Depresrionen brachten in ihrer

Wechselwirkung für Tsingtau nochmals höhere Temperatur bei frischen nurd-
«aitliehen Winden und geringerer Bewölkung. Vom 27. an bestimmten jedoch
Jie östlich vorüberziehenden Tiefdruckgebiete wesentlich den Witterungscliarakter.
üie Temperatur erreichte am 30. mit IH..^ C. ihren niedrigsten Stand. Am Schluß
des Honats war der Luftdruck über größeren Gebieten ziemlich ausgeglichen,
Veehselnde leichte Winde herrschten vor.

Der monatliche Durchschnittswert des Luftdruckes war etwas zu niedrig,
die Temperatur etwas zu hoch; es kamen 31 Sommertage, das sind solche, an
«elohen die Temperatur Aber 25^ ist, zur Auazihlong. Die gesamte Niedear«
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schln^sinonge von 189.3 mm ist etwas höher als normal. Die Bewölkung von
{]M Z* iinteln ist etwtB SU groB; w kamen 12 trübe and k^e heltwen Tag» zur
Ausaählun^.

Summer 1BU7. Die Mittelwerte der einzelnen meteorologischen Elemente
ontspraohen im allgemeinen den im Jahrfünft 1898/1908 gefundenen WerCen. Dto
Bewölkung war durchweg etwas zu groH; die Anzahl der trüben Tage betrug 29,

gegen 21.S als Mittel. Die Temperatur war dementsprechend zu niedrig. Die
gefaUme Regmimenge von 871.7 mm «rreiehte xiemlieh nahe den Ifittdwert. Im
ganzen betrachtet, stellte sich somit der Wittenrngseharakter des Tergangenen
Sommers als annähernd normal dar.

Besonders anffallend war die gro0e Ansah! von Depressionen, welche in
srliiicllor Folf^M' auftraten und die ostasiatisclicn Küstongewässer bedrohten. Es

j

wurden im vergangenen Sommer nicht weniger als 33 Sturmwarnungen erlassen,
|

davon 18 im Monat August Wenn aveh diese Depressicmen nnr Mlten in die
j

näliere Umgebung von Tsingtau gelangten und hier keine verheerenden Wirknngea '

ausübten, so spielten sie doch in dem Verlauf der Wittcrungserscheinungen eine

wichtige Rollo und gaben der Jahreszeit das Gepräge großer Unbeständigkeit.
Die Entwicklung des Obstes und des Samens der meisten Baum- und

Straurharton begann im Juni; die Erdbeerernte setzte ein, ihr folgten die übrigen
!

Beerobstarten und die Schattenmorellen. Gegen Ende dieses Monats konnten die

ersten Frühkartoffeln verwertet werden. Es blühten: Helie Albisie, Castaoia
Tilanthus, Mnrus, Purriea, Ligustruin, Jueca, Malven. I

Unter den günätigeu Wachstumsbedinguugen schritt im Juli auch die Ent-
j

Wicklung des Unkrautes rüstig vorwIrts, so daB für die Verminderung denelben,
i

bevor eine Schädigung durch Entnahme von Nährstoffen und Verdammung ein-
j

trat, Sorge getragen werden nmßte. Die Kulturpflanzen standen im besten i

Wachstum oder in der Ausbildtmg der Früchte und des Samens. Es blühten:
|

Stin onlia, Sophora, Pilia, Hibiscus, Evonimus, Pamarix, Lagerströmie, Kolcenteria, i

Lespedecia und Pueraria. Die ersten Äpfel und Pflaumen sowie Pfirsiche !

wurden reif.

Im August erfolgte die Weiterentwicklung sämtlicher Pflanzen in günstigster
[

Weise und unter den günstigsten Wacbstumsbedingungen. Einzelne wenige Bäume
wie Rhus, Gitisus und Stillingia entfalteten noch ihn Blüten.

Von den schädlichen Insekten hatte sich in diesem Jahre besonders der
Kartoffelkäfer (Coccinellonart) durch sein Auftreten in großen Massen und hier-

durch bedingte erhebliche Schädigung durch Abfressen der Kartoffelbiätter ,

sehr unangenehm bemerkbar gemacht. Bei den übrigen Insekten, namentlich '

auoh bei der Kit fornraupe, war scheinbar eine Abnahme eingetreten, jedenfalls
1

konnte durch fleißiges Sammeln und durch Anwendung erprobter Vertilgungs-
mittel der Schaden erheblich vermindert werden. £^e Blattwanzen an den

{

Akazienstämmchen traten seit Anfang August wieder aul^ bisher al>er niobt in

den Unmassen des verflosseneu Jahres. <

Der Yogelcug, beginnend mit der Bekassine^ hatte in diesem Jahre spitov
etwa am 16. August, eingesetzt.

September 19U7. Die VVitterungserscheinungen des vergangenen Monats
gestalteten sich durch die fast ununterbrochene Zugehörigkeit su einem Gebiete
hohen Luftdrur kes zii nilich einfach. Zwei dureli eine Rinne niedrigeren Luft-

druckes getrennte Hochdruckgebiete über Nordchina nordöstlich von Japan sowie
mehrere durch diese Senkung nordwSrts riehende Depressionen beherrschten bis

zum 9. die Wetterlage. Dementsprechend war auch die Witterung warm, leichte
i

südöstliche, später auffrischende Winde aus NNW waren vorherrschend. Eine
am 4. in größerer Nähe passierende flache Depression brachte kräftigen Nieder-
.schlag. Die Temperaturen erreichten in diesen Tagen am 8. mit 29.0° C. ihren

höchsten Stand. Vom 10. bis 15. stand Tsingtati ausschlieniioh unter dem Einfluß i

eines von Norden her vordringenden Hochdruckgebietes; leielite südöstliche Winde '

bei langsam sinkender Temperatur traten auf. Am Naehniitta;: des 15. kündigte der
schnell bis zu frischer Stärke sich entwickelnde südöstliche Wind das Herannahen
einer neuen Depression aus westlicher Richtung an. Am folgenden Nachmittag
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tag dieselbe, ^^eringe Niederschlage mit sich führend, vorüber; der Wind wehte
an diesem und am folgenden Tage zeitweise mit fast Sturrnosstärke aus NNW.
Eine zweite tiefere Depression, welche an der Südküsle Japans nordwärts zog,
Tonmchte noch bis zum SO. mifiige nördliche Winde. Die Temperatur machte
von dieser Zeit an eine entschiedene Bewegung nach abwärts. Vom 20. bis 24.

hatte sich der Luftdruck über den nordlichen Gegenden wieder ziemlich aus-
geglichen; leichte bis mäßige südöstliche Winde bei gleichmäßiger Temperatur
herrschten vor. Vom 25. bis zum SchlnB des Monats zeigte die Luftdmckverteilung
dasselbe Bild wie im ersten Monatsdrittel; hoher Druck über dem nördlichen
China und nordöstlicli von Japan, mit einer dazwischen liegenden Furche ge-

ringeren Luftdi'uckes, welche von mehreren, aus dem Süden nordwärts sich be>

wagenden Depressionen durchzogen wurde. Die Winde waren meist verSnderlioh,
die Temperatur stetig fallend, die Bewölkung groß.

Der Umschwung der gesamten Wittornngserscheinungen, wurde durch den
sieb stetig aufwärts bewegenden Gang des Luftdruckes und das gleichmäßige
Sinken der Temperatur dentlieh erkennbar eingdeitet.

Was die Mittelwerte der einzelnen meteorol<^ischen Elemente anbelangt,
so zeigten Luftdruck und Bewölkung einen etwas gröfieren, relntive Feuchtigkeit
und Niederschlagsmenge etwas kleineren als den im Jahrfünft 1898/1903 gefundenen
Mittelvert. Die Temperatur war normal; die monatliche Schwankung betrug
16.1° C. Sommertage, an welchen das Thermometer bis auf 25*^0. und darüber
sti^, hatte der Monat IH.

Entsprechend der mittleren groHen Bewölkung kamen im Monat nur 2 heitere

and 6 trübe Tage zur Auszählung, gegen G.6 und 4.2 als Mittelwerte.

Gewitter traten keine auf; Wetterleuchten am 8. und 26. im sQdöstlichen
Quadranten.

Die monatliche Niederschlagsmenge verteilt sich auf 3 Niederschlagstage
und zeigt eine Abweichung vom Mittel von 2 mm.

Oktober 1907. Das in den letzten Tagen des vorhergehenden Monats
aufgetretene Oebiet höheren Luftdruckes über den nördlichen Küstengebieten
belierr.schte noch bis zum 10. des Monats mit nur kurzer Unterbrechung die

Wetterlage. Die Witterung war meist warm, leichte südöstliche Winde vor-
herrschend; nnr vorübergehend brachten eine am 5. und 6. aus westlicher
Richtung über Tsingtau fortziehende flache Depression sowie ein zweites Gebiet
tieferen Luftdruckes über dem westlichen Japan frische nördliche Winde hervor,

unter deren Einfluß die Temperatur niedergehalten wurde. Mit dem 10. verlagerte
rieh das Hochdruckgebiet ostwSrts, und ein weiteres Oebiet tieferen Druckes
gelangte über dem nördlichen chinesischen Meer zur Btttwil^hing. IMe hierdurch
hervorgerufenen frischen nördlichen Winde führten erneuten Temperatursturz
herbei; geringe Niederschläge fielen am 11. Mit dem Fortschreiten in östlicher

lUchtnng verlor dieses Tiefdruckgebiet am 13. ganz seinmi Einfluß auf
die Witterung, und ein aus nördlicher Richtung vordringendes Gebiet hohen
Druckes brachte für Tsin^'tau einige warme Tage mit schwachen südöstlichen

Winden. Bereits am 17. nachmittags wurde wiederum eine Änderung der Wetter-
lage eingeleitet Ein von Süden her sich ausbreitendes Tiefdruckgebiet und eine
am 22. im mittleren Yangtse-Tal erschienene Depression führten anfangs leichte

östliche, später auffrischende nordwestliche Winde herbei. Die Temperatur fiel

in diesen Tagen auf 7.8^ C, den niedrigsten Stand des Monats ; auch in dieser

Periode waren die Niederschlage nur sehr gering. Mit dem 24. gewann wieder,
und zwar bis zum Schluß des Monats, ein aus nordwestlicher Richtung vor-
dringendes Hochdruckgebiet Einfluß auf die Witterung. Das Wetter war in

diesen Tagen warm und heiter, meist schwache veränderliche Winde vorherrsciiend.

In seinen Mittelwerten charakterisiert sich der Monat Oktober durch zu
hohen Luftdruck, Temperatur und Bewölkung und viel zu geringen Niederschlag.

Die Winde wehten zum iilMTwiegenden Teil aus südlichen Richtungen mit

geringer Starke; nur vorübergehend nahmen die im Rücken der Depressionen

auftretenden nordwestlichen Winde am 11. und 12. und vom 21. bis 23. stürmischen
Charakter an.
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Die Temperaturen lagen durchweg über den bisher beobachteten Mittel-

werten, nur die Tage am 7^ 13^ 22. und 29. xeiohneton rieh doroh sehr geringe
Morgentemperaturen aus. Die monatliche Schwankung der Temperatur tx-trug

17.6° C. zwischen der höchsten von 25.4^ C. am 3. und 7.8° C. am 22. IHe
Änderungen der Temperatur von Tag zu Tag schwanlcten zwischen 0.0° und 7.7°

und erreiditen ihren größten Wert der JatoeBzeit «itspreehend in den Morgen-
stunden.

Die im Monat Olctober gefallene Regenmenge von 20.2 mm verteilt sich
auf 6 Tage und zeigt gegen den bisher beobachteten Hittelwert «ne Abweichang
von — 31.4 mm.

Gewitter wurden keine beobachtet; Wetterleuchten am 1., 2. und 4. in der
nArdliohen Hemisphäre. Nebel trat gar nicht, diesige Luft hiufiger in den
MorgenstuiKk'ii auf.

Die mittlere Bewölkung des Himmels war verhältniämäßig groß, es kamen
4 trübe und nur 4 heitere Tage zur Ausziblung, gegen 4.4 nnd 11.2 als bisher
beobaehteten Mittelwort.

November 1907. Die Witterung war vorwiegend kalt und stürmisch,
namentlich die zweite HonatshUfte war dnroh eine Reihe aufierordentlioh kalter
Tage ausgezeichnet. Was die Wetterlage im einzelnen betraf, so waren zwei
verschiedene Perioden deutlich erkennbar. Die erste^ die Tage vom 1. bi.s 14.

umfassend, charakterisierte sich durch die überwiegend ans südlichen Richtungen
wehenden Winde und verhältnismäßig hohe Temperatur. In der zweiten, vom
15. bis zum Monat.-<schluß reichenden Periode wehten die Winde ausschließlich

aus nördlichen Richtungen, und starker Rückgang der Temperaturen, bei denen
an melireren Tagen selbst das Maximum unter Hh 0 lag, war die Folge. In den
ersten Tagen dos \U>nats zeigte sieh in der Luftdruckverteilung ein Korn höheren
Druckes über den nt'irdlichen Kü.stenineeren und den Japanischen Inseln; die
DruokiuitOTSehiede waren nnr gering, die Winde daher meist schwach. Diesem
langsam ostwärts sieh verlagernden Hochdruekgebiot folgte am 6. »ind 7. eine von
Westen heranziehende tiefere Depression, welche in Tsingtau zunächst stürmischen
südlichen, spAter in schwerem Sturm sich ratwickdnden nordwestliehen Wind
hervorrief; die Temperatur sank unter dem Einfluß der aus dem kalten Innern
des Kontinents erfolgenden Luftzufuhr um mehr als H C. Bereits am 8. zeigte
die Luftdruekrerteilung wieder das gewohnte Bild, geringe Dmckunterschiede
verursachten schwache, meist sii'llirhe Winde und normale Temperatur. Eine
Äjidoruug der bestehenden Witterungsverhältnisse erfolgte erst am lö. An
diesem Tage breitete sieh ein Gebiet tieferen Luftdruckes von Süden her nord-
wärts aus und rief in Wechselwirkung mit einem über dem nördlichen Fest-
lande sich entwickelnden Hochdruckgebiet stürmische nordwestliche Winde hervor

;

die Temperatur ging unter ihrer Wirkung erheblich herab, so daß in der Nacht
om 17. zum 18. Frost einsetzte. Der 21. brachte nocli einmal bei frischen
nordöstlielien Winden erhöhte Temperatur. Eine flachere Depression ging an
diesem und den folgenden Tagen das Yangtse-Tal abwärts und brachte vorüber-
gehend auch Tsingtau unter ihren Einfluß; es fielen gwinge Niederschläge. Mit
dem Uiiiliolen des Windes auf mehr nördliche Richtungen atn 2:i. lmh^' je<loch

die Temperatur sclmell wieder zurück. Bei andauernd unveränderter Lage des
Hochdruckgebietes über dem nördlichen Festlande herrschten noch bis zum Monats-
sehluß fast ununterbrochen frische bis stürmische nördliche Winde bei nngewöhnlieh
niedriger Temperatur.

Die Mittelwerte der einzelnen mete<nrologisohen Elraaente wiesen, abgesehen
vom Luftdrucl^ durchweg erhebliche Abweichungen von den bisher beobachteten
Werten auf.

Schwerer Sturm herrsehte in der Nacht vom 6. zum 7. Steife bis stürmische
Winde ferner atr. 6. aus sudlicher, am 7., 14., 16., 23., 24. und 29. aus nördlicher
Kichtung; der stürmische NW des 23. führte erhebliche Sandmengen mit sich.

Die mittlere Tagestemperatur lag mit 7.6'' um fast 2** unter dem Normal-
wert. Das Maximum der Temperatur trat am 1. mit 15).4-, das Minimum am 29.

bei —4.7° ein. Der Verlauf der höchsten und niedrigsten Temperaturen folgte
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deutlich den bemehenden Windriohtangen. Es gelangten 8 Frosttage und 2 Eia-
tage zur Auszahlung. Auf den Stauwassern bildete sich gegen Ende des Monats
eine dünne Eisdecke, die häufig während des Tages nicht ganz auftaute.

Die monatliche Niederschlagsmenge erreichte eine Höhe von 12.9 mm gegen
4.3 nun als den bisher beabaditeten Mittelwert.

Die Bewölkung war grofl; es kamen 9 trübe und 10 heitere Tage xur
Auszählung.

Herbst 1907. In den Mittelwerten der einzelnen meteorologischen Elemente
wies der Herbst nur fierinf^c Alnv('irhun<;en von den in früheren Jahren L'ofundenen

Nornialwerten auf. Nur in dein Verlauf der die Extrcmtenipcraturen darätellenden
Kurven kommt die außergewöhnliche KSlte des Monats November «im Anadmck.
Entspreehend der hohen Bewölkiinj^' von 5.2 Zehnteln Mich die Anzahl der heiteren

Tage (16) um fast die Hälfte gegen die Durchschnittszahl (30) zurück; die Anzahl
der trflben Tage betrag 19 gegen 19 als Mittelwert Die in 12 Tagen gefallene

Regenmenfro von 64.8 mm 7-ei<i:t j^ejxen das Mittel früherer Jahre eine Abweichung
von — 24.8 mm; dieser Unterschied muß jedoch mit Rücksicht auf die große
Verinderliohkeit, welcher gerade dieses Element in unserer Oegend unterworfen
ist, nis unbedeutend bezeichnet werden. In den Windrichtunj^en überwogen ent-

sprechend der allgemeinen Luftdruckverteüung die nördlichen bei weitem; die

Diitdara Windstfirlfe von 2.6 der Beaufort-Skala war etwas su groß.

Einige wenige Bäume, wie Akazie und Alnus, standen im September noch
in vollem Wachstum. Gleiclizeitig wurde auch der Samen der Akazie reif. Die
Samenreife setzte ferner ein bei Pterocarge, Quercus serata und dentata, Kastanie,

Acer, Rhus und Thuja.

Im Oktober hatte da.s Waeh.^tum aufgehört. Die Blätter der Bäume und
Sträuche begannen sich zu verfärben, einige, wie Kirsche und Aihnnthus, ließen

bereits das Laub fallen. Infolge des tro<^enen Herbstes war die Laubfärbung
in (iieseni Jnhrc weniger .schön und nur von kurzer Dauer. Der Kiefern- und
Krlensanien wurde reif. Es folgten mit der Samenreife sämtliche Baum- und
StraucharteiL Die Ohineeenfelder wurdrni abgeerntet

Die Vegetationsrulle trat im November ein. Das Laub von den Bäumen
fiel ab oder hing vertrocknet an den Zweigen. Die Nadeln der Lärche wurden
gelb and fielen ab, die Koniferen nahmen eine rotbraune Ffirbung an.

Der Vogelzug verteilt sich infolge der häufigen Süd- und Südostwinde auf

einen längeren Zeitraum, so daß an den einzelnen Tagen weniger Zugvögel beob-
achtet wurden. Besonders traf dies für Waldschnepfen und Wachteln zu. Da-
gegen war die Wildtaube sahlreicher als in den Vorjahren während der Zugzeit
vertreten. Der KartoffelkSfer setzte im Monat September sein Vernichtungswerk
in der begonnenen Weise weiter fort. Ein neues Insekt, eine kahle grüne Raupe
mit schwarzem Kopf und weißen Seitenstreifen, wurde durch Kahlfraß an der
Luzerne schädlich. In den Komposthaufen wurden wieder wie in den Vorjahren
<arheblich viele Engerlinge gefunden. Die neue Generation der Kiefernraupe war
wieder recht sahireich vertreten.
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Die Wärmeverhältnisse auf dem Dampferwege zwischen der Deutschen

Bucht und New York, dargestellt in Isoplethen-Diagraniroen.

Eine übersichtliche Darstellung des jährlichen Ganges und der regionalen

VerteHnng: d«r T«mperataren auf dem wichtigsten Dampferwege der Welt, der
Westeuropa und dio Ostküsto Nordamerikas verbindet, kann wohl nach der

praktischen und nach der wissenschaftlichen Seite hin auf Interesse rechnen.
Es ist für den SobifCsbetrieb nicht ganz gleichgültig, ob für ISngere oder kfirsere

Zeit mit Temperaturen, die dem Nullpunkt naheliegen, gerechnet werden muß
oder mit Temperaturen, die vielleicht lU^ und darüber betragen; auch hat jeder,

der den Ozean kreuzt, den natürlichen Wunsch, jeweils ein Bild von den wahr»
sclioinlich zu erwartenden Temperaturverhältnissen zu gewinnen. In wissenschaft-

licher IlinsiclU erscheinen die Wärmeverteilung und der jahreszeitliche Wärmegang
des Oberflächenwassers am wichtigsten. Eine historische Betraclaung der bisherigen

ozeanographi Ii 'M Expeditionen in ihrer Gesamtheit und die l)es()ndere Berüdt«
sichtiirung der durcli die große internationale Kooperation der Meeresforsehung
gescliaffenen Lage und neu aufgewiesenen Probleme drängt wohl — wie ich es

schon an anderer Stelle aasftthrte*) — zu dem Schluß, daß »man in ab.sehbarer

Zeit die Kräfte konzentrieren sollte auf die systematisclie Erforschung des Nord-
atlantischen Ozeans längs der in wissenschaftlichem Sinne vorzüglich geeigneten
Linie Engliseher Kanal—New York. Die Terminfahrten in den heimiachen Ge-
wässern iinifUon und sollten quer über den Atlantischen Ozean hin ausgedehnt
werden; denn nui- so dürfte es gelingen, die periodischen und unperiodischen
ZustandaSnderangen auch der Xordaee und dee Norwegiachen Meeree nach ihren
letzten Ursachen zu verstehen und alle ozeanologischen, biologischen Fragen
dieser Gewässer an ihrer Wurzel zu fassen. Eine solche Methode der meerea-
kundlichen Tätigkeit zur See würde zugleich in meteorologischer Hinsicht Erfolge
versprechen, nachdem Arbeiten verschiedener Forsclier den weitreichenden Ein-

fluß unperiodischer Änderungen der Wärme- und Eisverhältnisse im nordwest-
lichen Teil dos Atlantischen Ozeans bis nach Nordwesteuropa wahrscheinlich
gemacht haben c. Ist dieser Gedanke richtig — und ich giAttbe^ Faehgenosaen
wie i. B. Otto Pettersson, der tlen Atlantischen Ozean zur Verwunderung
manches Lesers und doch mit Recht ein vuire incoynitum genannt hat, werden
zustimmen —, dann ist < ine naheliegende und mit bereits vorliegendem Material
lösbar erscheinende Aufgabe die, etwa für die letzten 20 Jahre <lie längs des
Danipferweges Lizard—Sandy Hook aufgetretenen Abweichungen der atlantischen

Heerestemperatnr vom Durchsciinittswert zu ermitteln und damit einen Einblick
in die Wärnieänderungen innerhalb des atlantischen Stromes, in die Pulsationen

des »Golfstrumes« zu gewinnen. Zu diesem Zwecke müssen aber vorerst die

Normalwerte der Oberflichentemperatur festgelegt sefn; die mit diesem Aufimts
verbundenen graphischen Darstellungen kdnnen vieUeicht in dieser Hinsieht sine
später benutzbare Grundlage abgeben.

Die Konstruktion Ton Isoplethen-Diagrammen ffir die Wasaertemperatnr,
die Lufttemperatur und ilie Differenz Luft- minus Wasserteni|)eratur stellt viel-

leicht für die soeben ai^jedeuteten Zwecke und auch für klimatologisobe Zwecke
die übersfditlichste Lösung dar, besonders um deswillen, weil die Zeichnung yiel

sicherer als Tabellenreihen Fehler oder unsichere Werte aufdeckt und dem Auge
kenntlich macht. Ohne im einzelnen auf die Methode der Isoplethen-Konstruktion
einzugehen-), ist es doch wohl angezeigt, hier kurz soviel zu erwähnen, daß die

Tafdn 3 bis 5 kein Profil, auch keine geographisclie Karte, sondern eben ein

»Diagramm«, darstellen, welches folgendermaßen aufgebaut zu denken ist. Die

•) Zcitwlirift .l.r ( ks. f. Knlktimle, ücriin liUC, S. Ii:!.

Man vjil. hiirzu Krck: Darstcllui»^ der siiindlichcn und jährlichc-u Verteilung der Tcrapcnttur

in einem einzii^iii Dlitj^ranin) usw. . D. Mcteorol. Zoitechrift II, 1885, S. 2Slfi.; audi J. Hann,
Ldu^eh der Meteorologie, 1. Aufl., Leipzig 1901, S. 70—72.

Von Prof. Dr. «Gerhard S<-hott, Hamboig.

(HitTzn Tiift'ln '.\ Iiis .'i.)
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Temperatur eines beliebi^'en Taj^^es an einer beliebigen Stelle des Danipferwege»
ist abhängig von zwei Variabcin, nämlich dem Tage und der örtlichkeit. Die
Funktion zwoicr unal)hän<:iirpr Variabein ist nun immer durch Konstruktion einer

Fläche darzustellen, so, wie auch die Werte jeder Tabelle mit zwei Eingängen die

Punkte einer Fliehe ergeben. In einem rechtwinkligen rftumlichen Koordinaten»
System benutzen wir deshalb die eine Achse zur Abtragung der Örtlichkeiten

(hier der geographischen Längen in einem beliebig gewählten Maßstab), die zweite
Adoe snr Abtragung der Tage, wiederum in einem beliebigen Haßstab, wShrend
in der dritten Dimension an den joweilifron Schnittpunkten von Ort!*achso und
Tageaachse die zugehörigen Temperaturgrade abgetragen werden. Das entstehende
Relief von HVUrmefllohen denken wir uns endlich doroh Ebenen parallel xur
Basis in gleichen Abständen (etwa von flrad zu Grad) geschnitten und die

einzelnen Horizontalschnitte auf die Basisebene projiziert: damit haben wir das
in der rapicrebeno gezeichnete Diagramm. Das Isoplethen-Dlagramm entspricht
also im Prinzip den Höhenschicht- oder Isohypsen - Karten ; die geographischen
Längen sind auch hier die geographischen Längen, an Stelle der geographischen
Breiten treten aber hier die Tage des Jahres, und an Stelle der Isohypsen die

Wirmekurven.

In unsorm Falle ist eine ^'rapliische Verbindung von »Raum« und »Zeit«

erfolgt, eine Verbindung, die auch den deutschen Seeleuten vor einigen Jahren
eine Zeitlang durch die erstgewihlte Form der Witterungsnaohrichten im »Inter-

nationalen Dckadonberieht« bekannt «^^eworden sein dürfte. Ursprunglich sind

die Isoplethen in der Meteorologie hauptsächlich dazu benutzt worden, um für
einen bestimmten Ort den JBhrlichen Temperaturgang mit dem täglichen Tem-
poraturgang vereint nachzuweisen; man kann auch, ebenfalls für einen Ort, den
jährlichen Tomperaturgang in verschiedenen Tiefen z. B. des festen Bodens oder
des Ozeans durch Isoplethen veranschaulichen, letzteres ist z. B. von Hugh
Robert Mill in seiner grofien Arbeit über den Firth of Clyde geschehen,*) und
die Aerologie oder die atmosphärische Höhenforschung liefert ja auch bereits

regelmäßig Isoplethendiagrammo der Wärmeverteilung in den Höhen über einem
Ort.^ Jedenfalls darf wohl auf diese gewissermaßen plastisch wirkende and fftr

viele Zwecke unübertreffliche Art der graphischen Darstellung VOn Tempwatnr»
Verhältnissen einmal wieder hingewiesen werden.

OwgTaphbdw Lage des oOndHdien Teninbarten Dunpfenr^g» sewiMliai EogL Kanal and New Youic

Die Textfigur zeigt die geographische Lage der Orte, welche in den

Isoplethen-Diagrammen vereinigt sind; es ist der nördliche der sogenannten
»vereinbarten'^ Dampferwege ^) zwischen Lizard und New York gewälilt worden,

weil er über die Neufundlandbank hinweg und recht durch den Labradorstrom
ffihrt und daher die thermischen Gegensfttse sum Warmwassergebiet am sohflrfstmi

•l Tbc Clvdo P(-n Areai. Traiisactieris 1{. !N>f. E»liiibur|{h, Vol. XXXVIII, löiil. Man Tri.

mrh iiii; /iililrri>'liüi Ts. »pictheiifi^iren von d'Arcy Thompson im II. Bepoct on inveatigatioaB in ue
Xorth Öca, l'art 1, liydrogrei>]iy, London 1907.

*) KgL uammaHaA» OfaiemtorimD Lindenberg, in Bdkgoi cor Zeltaduift »Das Wetter«.

^) Ueita Du^fBriiandlNididei Atfamtiaelieo Oxeam, hig. von der Seewarte^ Hambnig 1905,

S. 116—127.
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erkennen läßt. Zwischen der für die Ausreise und der für die Heimreise vor-

geschriebenen Route — im Höchstbetrage weichen die Routen in Breite um
60 Minuten voneinander ab, und zwar untor 60°W-Lg. — ist die jeweils mittlere

Broilenposition j^'Pwälilt wordpn, und zwar wurde das Temperaturmaterial für

Abschnitte von o zu ä Länge zuaaniinengestellt. Die auf diese Weise ausf^esuchten

Positionen sind übrigens an dem oberen Rande der Diagramme an^^eäclirirtieii.

Daselbst stehen auch, von Bremerhaven- Cuxliaven an gerechnet, die Distanzen;

wir haben 610 Öm oder 1130 lern bis Lizard; von Lizard bis 40°W-Lg^ einer

wichtigen Grenzlinie (anter 48° N-Br.), sind es 1868 Sm = 8684 km; von 4ä lila

Sandy Hook 1502 Sm - 2H93 km, im ganzen also 3540 Sm = 6557 km. Bd dam
für die Voröffentlichung gewählten Maüstab entspricht 1 mm 9 Sm.

Die Hauptquelle für die Temperaturwerte selbst auf dem frden Ozean
war die sogenannte »Quadratarbeit« der Seewarte, in welcher nach Eingradfeldern

die Mittelwerte der Luft- und Wassertemperatur zu finden sind. Unter Beachtung
der Anzahl der im Einzelfall vorhandenen Beobachtungen wurden, wo es not-

wendig erschien, die Mittelwerte mehrerer benachbarter Eingradfelder derart

vereint, daß der Schwerpunkt der Zahlen auf die festgelegte Position fiel ; denn
wo der Dampferweg z. B. nahe am Rande eines Eingradfeldes en^ang läuft, ist

es nicht ohne weiteres angängig, die Mitteltemperatur des Eingradfeldes als gültig

für die Position auf dem Danipferweg anzusehen. Die Werte für Sandy Hook,
die meines Wissens bisher nicht veröffentlicht sind, werden einer gefälligen brief-

lichen Mitteilung der U. S. Coast and Geodetic Survey in Waahil^:ton verdankt;

die Mittel aus ö'/s Jahren, 1888 bis 1893, sind hiernach:

Jao. Febr. Min April Mai Juni Juli AI*! Sepi. Okt. Not. Dex. Jaiir

Luft °C. --0.6 1:9 9.0 14.7 21.2 22.3 22.5 ! 18.6 lU 1.7 10.7

Wmmt ^C, a9 2^ 8.7 14.5 20.6 22^ 23.1 20.2 12.7 7.7 2S IIA

Im Engliselien Kanal und in der Nordsee konnte nur eine ganz kleine

Anzahl ausgewählter Slationuu Aufnahme finden. Unveröffentlicht davon sind

bisher die der Seewarte seitens der Wasserbauinspektion in Emden verfOgbar
gemacliTeii l'eobaelif nnf^en auf ]?orknniriff-FiMierschiff ; es ist eine lOjähriire Serie

benutzt worden, deren Veröffentlichung bei späterer Gelegenheit beabsichtigt wird.

Am ' linken und rechten Rande der Tafeln stehen die Monatadaten, der
1. Februar, 1. März usw. Nun ist nach dem Quellenmaterial fast nirgends — mit
Ausnahme z. B. der Messungen auf Borkumriff-Feuerschiff — eine Berechnung dee
mehrjährigen Tcmperaturmittel der einzelnen Monatstage möglich; was vorliegt,

sind lediglich die Mittel der Temperaturen aller :<0 bzw. 31 Tage bei den Stationen
auf Feuer.schiffen, und nui5 einer wecbsolmlen Zahl von Tagen bei den ozeanischen
Stationen. Um nun festzustellen, ob es angängig .sei, ein solches Monntsmittel ohne
ZU großen Fehler als identisch mit dem Mittel der Mitte des Monats, detii 15.,

anzunehmen, dafür einzusetzen und dann grapliiseh die Werte für die Zwischen-

tage angenähei't zu interpolieren, wurden die Verliältnisse auf Borkumriff-Feuer-
scbiff in dieser Hinsicht untersucht, indem die lOjihrigen Tagesmittel des 1.,

5i, 10., 15., 20., 25. eines jeden Monats berechnet und nach ihnen je eine Kurve des

jährlichen Wärmeganges der Luft und des Wassers entworfen wurde. Mit diesen

Kurven wurden die nach den Monatsmitteln entworfenen Kurven vei^llch^
Es ergab sich eine im ganzen überraschend groMe Übereinstimmung; es wird
von der Veröffentliehong der Kurven abgesehen, dafür folgt in der Tabelle der
Vergleich der Monatsmittel und des Tagcsmittels vom 15., d. h. von der Mitte
des Monats. Wir sehen, wenn wir den Januar ausnehmen, durchweg sehr geringe
Abweichungen, welche sich— bei Nichtbeachtung des verschiedenen Vorzeichens—
auf 0.17° oder rund 0.2° im Durchschnitt für die Wassertemperatur und auf 0.39^

oder rund 0.4° im Durchschnitt für die Lufttemperatur belaufen. In der Meteoro-
logie wird es im allgemeinen nicht als tunlich erachtet, die Monatsmittel der
Temperatur von Landstationen ohne weiteres für identisch mit der Temperatur
des mittleren M<Hiat8tiMM > anzunehmen, und es sind von verschiedenen Autoren
Korrektionsrechnungen beschrieben worden, um die Temperatur des mittleren

Digitized by Gocigic
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Mouatstages aus den Monatsuüttelii abzuleiten.^) Für die Meteorologie ozeanischer
Stationen dürfte aber, nach dem Ergebhia dw Bearbeitung der Beobachtungen
von Borkumriff zu schließen, die Sachlage dodi günstiger sein und sich jedenfalls

innerhalb der mitgeteilten Grenzen die Kurve der Monatsmittel ohne weiteres

benutzen lassen, zumal das ozeanische Material sozusagen . auf Stichproben aus
den Tersehiedenaten Jahren und Jahnehnten beruht. Andemfalla müfiten wir
fiberhaupt für immer darauf verzichten; denn vom freien Ozean werdmi wir wohl
niemals vieljährige Tagesmittel erhalten. Aus diesen Erwägungen heraus habe
ich mich befugt geglaubt, am Rande der Isoplethen-Diagramme die Monatstage
anzuschreiben und damit die Tafeln auch zum Ablesen der Temperaturen einzelner

Tage für geeignet su erklären. Wer jedoch der vorstehenden Ausführung nicht
boizupfliehien vermag, dem ist es unbenommen, parallel und mitten zwischen je

zwei durchgezogenen Abscissen (z. B. 1. Mai und I.Juni) eine Linie zu ziehen;

er hat dann auf dieser Mittellinie die Werte der Monatsmittel und kann das an-

geachriebene Datum 1. Mai, 1. Juni usw. tilgen.

Borkutnriff-FeuerBchiff. WaMMrtaapenliir. 10 Jalnre 1895—1904.

Jan. Febr. 1 März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt Nov. Dez.

MouatimiUel
UiUei des i

15. Monatstages j

t.9

4.4

3.9

3.Ü

4.5 (;.:

4.4
j

0.5

9.6

9.4

13.7

13.6

16.3 17.6

17J6

10.5

16J»

13.7

13.8

10.3

10.5

7.0

7.1 Mitü. Ab-
weichung
ai7Abweldiunff 0.5 OJ) 0.1 1 0.2 0.2 0.1 0.1 1 0.2 ao ai 0.2 0.1

Mooataiiittel

mtA des 1

13l Mflaatatagee J

3.6 2.9

2.3
1

2.0

4.1 6.7

3.9
j

6.4

Lofttemperatar.

9.9 14.0 1 1(3,4

9.6
;
13.»

j

16.7

16.7

17.1

1.0.1

15.0

ll..->

U,6

8.1

8.7

5.0

4.9 Milil. AIj-

weichimg
0.39Abweicliiing 1.3 0.2 1 aa 0.3 ai

i m 0.4 0.1 ! 0.1 0.6 0.1

Die Temperatur des Oberfl&chenwassers (Tafel 3).

IMe dem Auge sofort sich aufdrängende und auffülligste Erscheinung ist

die fwharfe Grenze unter 40°W>Lg., welche ein westliches (Gebiet starker regionaler
und jahreszeitlicher Temperaturänderungen trennt von einem zentralen Oebiet
mit ungemein geringen (irtlichen und mäRigen zeitlichen Variationen; wir
können noch ein drittes Gebiet absondern, die östliche innerhalb des Englischen
Kanals und der Nordsee liegende Fahrtstreeke^ auf der die Wirmeänderungen
nach Ort und Zeit wieder größere, aber doch nicht die extremen Beträge der
westlichen Strecke orreichen. Wir unterscheiden also eine amerikanische bis

40' W-Lg. reichende Zone, eine ozeanische Zone von 40- bis lO^'W-Lg. oder bis

Lixard, und eine europäische Zone.
Die eigenartigsten Verhältnisse bietet offenbar die amerikanische Zone,

innerhalb deren wir noch wieder drei Unterabteilungen leicht feststellen: a) Dicht
unter Land und von Land bis TU oder 68 W-Lg. treten außerordentlicli große
Amplituden im Laufe des Jahres auf; das Wasser ist auf dieser Kfistenstrecke
im Sommer sehr warm, bis 23°, und im Winter sehr kalt, bis nahe an 0 . b) Es
folgt von rund 68'^ bis GO W-Lg. eine relativ warme Teilstrecke, welche in (>') W-Lg.
am deutlichsten ausgeprägt ist; das Wasser ist im Sommer und im Winter hier

wärmer als westlich und östlich, und die Jahresschwankung beträgt nur rund
13 gegenQber 23° auf der unter a) genannten Teilstrecke, c) Hieran reiht
sich, di<' amerikanische Zone al)sch]ießend, ein im Sommer tmd im Winter sehr
kaltes Gebiet mit dem Zentrum unter rund öO^ bis 48" W-Lg.; die Amplitude
beträgt ebenfalls nur 13®, aber das mittlere Minimum ist 0.5® und das mittlere
Maxinmm 13.5^, während die entsprechenden Werte auf der Teilstrecke b) 7.5°

nnd 20.5° yind. Wenn wir die Textfigur betrachten, so ist .'Sofort klar, dal5 auf
die einen kontinentalen Charakter aufweisende Küstenstrecke in allen Monaten
(in Teil des Golfstromes folgt und von dem Dampferweg etwa bis zum Meridian

i Vfj^l. zu dor ^'nn;!on Fntge Hann, Lehrbuch der Meteorologie, 1. Aufl. 1001, S. 98.

Ana. d. fiydr. usw., itios, Heft III. 2
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OB Sable Island durchfahren wird, während in der dritten Unterabteilung c)

die kalten OewiBser aus dem St Lorenz-Ool^ tob dar NeaftmdlaiidiMnk wnri«
des an deren ostliche Kante gelagerten Labradoratrome« ihren grtpbisehen Ana-
druck gefunden haben.

Die Golfätronistrecke von 68-' bis 60'^W-Lg. stellt sowohl im Winter wie
im Sommer für sieh da; der Verlauf der laoplethen zeigt ee iinTerltennbar. Im
Winter gelangen die Schiffe nicht unmittelbar vom kalten Wasser der amerika-
nischen Küste (a) hinein in daa Bereich des kalten Neufundlandwassers (c); auch
im Sommer ist das dann sehr warme Kflatenwasaer (a) dennoeb dentUeb ab*

gesetzt gegen das wnnnc Crilfstromwasser (b) duroli die eigentümlif^lie unter
70° W-Lg. ersichtliche Knickung der Isoplethen. Wir schließen aus diesen Beob-
achtungen, daB auf der Streelre b) tatsachlieh eine bestimmte von a) und c)

erachiedeno Wasserart mit spezifischem Wännegang vorliegt, daß also der Ciolf-

strom in allen Monaten bis 41.3^ N-Br. unter 66° W-Lg. und bis 42.5° N-Br. unter
60° W-Lg. reicht. Dies ist ein immerhin beachtenswertes Ergebnis, das bei der
Konatmlctioii dee Diagrammes nicht vorauszusehen war, beachtenswert auch um
deswillen, weil wir Ober die jahreszeitlichp T.age <lor Nordkante des Golfstromes
durcliaus nicht genügend orientiert sind,') und weil zahlreiche Stromkarten auf

der Strecke südlich von Sable Island außerhalb der 200 m-Linie^ alao auch über
tiefem Wasser, letzte Ausläufer des Labradoratromes annehmen; dieae Auifaasnng
dürfte zu verlassen sein.

In der ozeanischen Zone von 40*^ bis 10^ W-Lg. sind die ünteraciiiede

in der Temperatur von Ort zu Ort Und von Monat zu Monat erstaunlich <_'ering;

die Jahresschwankung beträgt nur 4° bis 6-^ gegenüber 23°, 13° und 13 in den
drei Unterabteilungen der amerilcanischen Zone. Dabei ist die Wfinnesumme des
Jahres in dieser die Mitte des Ozeans einnehmenden Region weitaus am gröfiteiv

größer sogar als über der soeben besonders behandelten Golfstromstrecke, und diei^

obwohl wir uns unter 40° bis 10 'W-Lg., gemäß der geographischen Lage des

Dampferweges, durchweg in liölierer Breite befinden als untw 70° bis 60° W-Lg.;
einen Anhalt hierfür gewährt die am Schluß gegebene Zusnmmenstellun<j der

Jahresmittel. Die Spärlichkeit der Isoplethen bringt die Uleichntäßigkeit der

»atlantischen Trift« zum Ausdruck; interessant ist, daß im Winter von der west-

europäischen Seite her eine bis über 20^ W-Lg. westwärts sich erstreckende .\b-

Inihlung vorhanden zu sein scheint, man vergleiche die Isopletite von 11 und
10° G. um die Mitte Februar.

Auf der in den Kanal und in die Nordsee fallenden europäischen
Strecke sind die Schwankungen hauptsachlich durch den Einfluß der um-
gebenden Küsten bedingt und liaUen aioh auf einer mittleren Höhe, nämlich von
8° bis 10° im Kanal und 10" his 13° in den Hoofden; in den Flußmündungen
von Weser und Elbe steigt die Jahresamiilitiule sopar auf 18 bis 19^, erreicht

also die amerikanische Höhe — 23 bei Sandy liook — doch nicht. — Die

laoplethen der

Laflfewiperaitar (Tafel 4)

sind in den Grundzügen denen der Wassertemperatur durchaus ähnlicli, sodaß
hier wie dort drei Zonen unschwer sich unterscheiden lassen. Die bedeutsame
Grenze um 40'' W-Lg. prägt sich niciit ganz so scharf aus wie auf Tafel 8; immerhin
ist ea überraschend zu* sehen, wie schnell die Luftmassen im Winter sich erwärmen,
wenn sie bis über das warme Wasser der Ozeanmitte gelangen. Die tfitrliidien

synoptischen Wetterkarten vom Nurdatlantischen Ozean wie überhaupt die

kartographischen Augenblicksbilder von atmosphärischen Depressionen — er-

wecken vielfach den .\nselieiii, als ol) ein spiraliges Hinströmen der Luftmassen
nach dem Minimum hin stutti'iude; in Wirklichkeit ist dies aber auf dem Nord-
atlantischen Ozean» wraigstena im Winter, wegei\ der meist aebr erheblichen Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der Oeeamtdepreasion als solcher von Westen nach

') Vgl. bierübor Si hott, ;>I)ie Gcwüstcer der NcafvndhiidbMik and ihm' weüenn Umeebong«
in Peterm. Geogniph. Miueil. Ib97, 8. 2<M ik Tat IS.
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Oäten nicht oder nur in geringem Maße der Fall. Shaw und Meinardus^)
haben Aber diese wahren -Bahneii oder absoluten Bewegungen der Luftteilchen
im Räume interessante Studien angestellt. Es werden also aus dam nördlichen
Nordamerika im Winter stets neue Luftmassen zum Ozean hinaus^jeführt, und
trotzdem tritt eine meist schnelle Anpassung der Temperatur dieser Luftmengen
an die oseanieehen Temperaturen ein.

Die Jahresschwankungen der Lufttemperatur sind auf den einzelnen Strecken
meist 1° bis 2^ größer als die der Wassertemperatur; die Eintrittszeiten des

Minimums und des Maximums — meist Mitte Februar und Mitte August, nur
unmittelbar an Land bei Sandy Hook und in der Deutschen Bucht Anfang
Februar und zweite Hälfte Juli — entsprechen d«ien der Wassertemperatur.
Lehrreich sind die Isoplethen der

DifTerens Lufttemperatur minus WMMrtemperatnr (Tafel 5).

Von Anfang September bis Ende März ist auf der hier in Betraelit kommen-
den Ozeanstrecke im allgemeinen die Luft kälter als das Wasser, wärmer aber
nur in den Monaten April bis August, beide eingeschlossen; dabei gilt durch-
weg, daß die negativen Differenzen größere Beträge erreichen als die positiven
Differenzen, d. h. in unserm Falle: das Wärmedofizit auf Seiten der Luft während
der Herbst- und Wintermonate ist größer als der WärmeüberschuH während
der Frühjahrs- und Sommernionate. Diese beiden Tatsachen bewirken, daß im
Jahresdurchschnitt auf dem vereinbarten Dampferweg das Wasser wlrmer ist

il-^ die darüber liegende Luft — wie dies för die meisten anderen Regionen der
Ozeane allgemein gilt.-) Nur im Boreich der Neufundlandbank und des Labrador-
i^tromes, auf der Strecke von rund 55" bis 45^ W-Lg., wird im Jahresmittel und
in den meisten Einselmonaten das Wasser kälter als die Luft gefunden; von
Anfang März bis in den Oktober hinein ist hier die Luft wärmer als das Wasser,
und ganz charakteristisch ist der Umstand, daß im Juni dieser Überschuß zu-

i^unsten der Luft ein Maximum mit 2.1° erreicht, zu der Zeit also, da der Eis-

transport dee Labradorstromes seinen Höhepunkt erreicht oder doch kurz vorher
erreicht zu haben pflegt. Nirgends wieder auf der hier untersuchten Ozean-
strecke und zu keiner Jahreszeit finden wir eine positive Differenz Luft» minus
Wassertemperatur von mehr als 2".

Sehr beachtenswert sind femer die zwei jeweils etwa 5 Längengrade um-
fassenden Strecken, auf denen während des ganzen Jalires, also auch im Frfih-

jahr und Sommer, die Luft kälter ist als das Wasser, somit negative Differenzen

durchweg beobachtet werden; es ist dies erstens die GolfstromsLrecke von rund
65° bis 58°W-Lg. mit dem Zentrum unter 60°W-Lg.,'') und zweitens ein eben
östlich von 4<PW-Lg. liegendes Gebiet, in welchem die warme atlantische Trift
nach allem, was wir wissen, ebenfalls energisch nordöstlich vorstößt und daher
auch einen durchgängigen, im Frühjahr besonders großen Wärmeüberschuß auf
Seiten des Wassers iMwirkt Wie die SchluBtabelle erkennen läßt, ist die Jahres-
differenz: Luft minus Wasser über diesen zwei Warmwasserstrocken — 1.9° und
- 2.1 , während die entspreeliende Zahl üVx'r der Kaltwasserstrecke sich zu

-f O.ö berechnet. — Daß in Bremerhaven und Cuxhaven das Wasser auch im
Sommer wlrmer erscheint als die Luf^ findet seine Erklärung dadurch, daß
Beobachtungen der FluStemperatur nur um S^Y. in Vergleich gezogen werden
konnten; es wäre daher vielleicht besser gewesen, diese äußerste Strecke sm»-

>) Shaw in Jonrnal R. Met. Soc. XXTX, 1909 Meinardus hi Met Zritocb. 190S, 52dfr.;

tgLaufh Hann. I/-lirK d. Met., 2. Anfl. V.m, S. :isO.

-) Man vgl. hierzu Kö|)pi'n in Ann. d. Ilydr. usw. 1S90, S. 4 l.jff. ; auch Krüinnujl iiu Jl:iiid-

back der <^zi-anogr. I, 2, Aufl., 8. .ISC».

') Hier kommt es in CanzelfäUen, z. B. bei schweren winterlichen N W-ätünnen, zu gpnz aufier-

wdentlich groSm ünteisdiieden swisehen Lnft* und WassBrtemperatnr; am 22. Januar 188S beob- *

thteU' Dainpfor NüniVKTfj: -2-^ l)is ?P Kältr, während daa Wanst-r frUichzeilifi; 11'^ hatte

!»(?'- Koj»peu a.a.O.). AiiderrMjits kann im l'ohirstroni, zwischen 5(» und lü ' W- [4;. uiison* Dampfer-
veges, im FrQliHMUner, wenn danflb^t vielleicht noch Eiu treibt, aber t^iitllichc Winde vom (tolfstroni

Wirme hofanbciiigen, das Wasser gelegentlich um 10 bis 15° kälter sein als die Luft; so fuhr Dampfer
'Bshimoie« «m^ Jani 1873 unter Sl» W-Ig. in 43o N-Br. bei mifiigem SSO-Wind und drSckender
ffitae TOB 25.6^ dnidi Wasser von 8j8°! r^. . . ^, i—w uwva nmmmx ywi > ^ Digitized by GoOglc



116 Annaleo der Hydrographie und Maritimen Meteorakgi^ Mira 190S.

rechten Rnndo der drei Isoplethen-Diagramme gans wegsvlMMiE and mit der
eigentlichen Seestrecke »Weser—Elbe-Mündung« zu beginnen, so, wie am linken

Rande mit Sand}' Houk und nicht mit New York die Dartstellung endet.

Es folgen nun die Tempwatorwerke der Oseonatreeke fttr Sehnit^nkte
von 10 zu 10*^ Länge.

Mosat
700W-Lfr.
« 6° N-Br.

L I L-W

4±h ' N-Br.

L L-W

455»^ K-Br.

L L-W

4(>oW-L«.

N-I!r

L ^L-W

30°W-l4c.
49 '.^ X-Hr

L L-W

20°W-l4r.

B0° N-Br.

L UW

10- W-Lg.
SO" X-Br.

lizard

L iL-W

Januar
Februar
März
April
Hai
Juni
Jdt
Anguft
BflptenilMr

Oktober
November

3.0

1.4

<>.:{

10.2

U2
l&l
19.4

l«.9

13.2

S.4

—2.3
—2.0
—0.0

0.

LH
1.0

0.8

0£

I

4.0

2.S

8.7,

la.fi

18.0

id.9,

3.0\

—3.1
-2.4

-/..V

o.r>

—OJA
—0J2
—OJt
—IJß

14.1 ^2.4

9.0 —3.7
5.4 —3M

Lufttemperatur.

1.3 —1.2

1.6

2.0

2.H

0.9

1.0

2.!>

4.S

7.7

I2.i)

15.31

10.(5

7.11

3.8

—0.4
DJS

1.2

1.S

2.1

1.4

IJ
0.7

0.0

-OJ2

'1.0

L-W =

7.0

8.5

11.1

13.9

8.6—4.4
—3Jf
-2.5

2.r,

IM
—0.2

153 —OS 15.4

163 -OA 16J2I

10.0 -1.6
10.7

12.2

l:t.2

14.5.

o.ß

0.1

0.4

0.4

OM

15.4' —0J| U.-'S" —OS
14.3

11.4

9.0

2JI

i.a

Lufttemperatur minua

1.1.2 -O.Äl

I2.:i /./

10.8 —l./>

lo.:i ;

lO.Ti oj t -0.4

10.9 i/jj ii».i —0.1
12.2 OJi 11.1 0.4

13.0 12.1 0.Ö

14.7 O.Ö 14.5. 0J9

16.7 0.« 1(3.5 0.6

IM OA UkS 0.^

15.6 —OJ 16.0 0.0

14.2 «..•? 13.-. -0,

12.3 — 11.4 —0.7
11.6 —«.«1 10.3: —<M
Waaecrtcmpcratar.

8.(>

11.5

14.5

162,
16.«
i.'i.o!

12.4

10.1

1.4

0.0

0.1

OS
OS
ts
OS
1.1

-IM
HJi'-tS

Hieraus ergibt sich zum Schluß die Zusammenstellung der Jahresmittel

Jahresmittel 70°W.I«.
«MPH-Br.

60OW-I«. 500W-Lg.
«6«X-ltr.

40o\V.Lg.

«»M'Br. «ABON-Br.

20<>W-lg.

BO»ir-Br.
Lizard

Lufttemperatur 9.9 10.2 6.9 11.6 18.6 13J2 12.6 -
Waanrtanipenrtar 10.6 12.1 &4 13.7 13.2 133 12.6 12.0

I<uft- miniw
WaHoertcmperut 1 1 r

0.7 — IS — 2.1 — OS — OJ OS - OS

SchmudcuDg der
Lnfttonperatar

lao 17.1 14.4 93 7j6 6.4 7A

Schwankung der
Waseerteniperatur

15.6 13.7 5.9
1

4.8 f>3 6.6 7S>

Stündliche Änderungen der hydrographischen und biologischen Ver-

hältnisse auf der Reede von Ostende (7/8. September 1906).

(Hierzu Tiifei 6.)

Ebenso wie die Meteorologie ist die Meereskunde neuerdings dazu über-

gegangm, den Zustand und die Bewegungen des sie beschfiftigenden Mediums
soAvoliI an der Oberflache wie in der Tiefe durch gleichzeitige, noch inter-

nationaler Vereinbarung ausgeführte, Beobachtungen festxulegen, tun einen Über-
blick über die Veränderungen, welche erfolgen, zu gewinnen und um die

Zusnininenhänge und Qeaetimäfiigkexten in den Bewegungavorgfingen atadieren

zu können.
Die Koeten für dieae Untersuchungen sind sehr erhebtiohe, da man zur

Ausführung der Arbeiten besonderer Schiffe mit teuren Maschinen und In-

striunenten bedarf, so daß man sicli auf vierteljährlich stattfindende Termin-
fahrten in den Nordeuropäischen Meeren beschrinlct hat, deren Ergebnisse durch
den »Conaeil international pour l'ExpIoration de la Mw« einhdtlich veröttentüoht
werden.

Diese Terniinfahrten können bei weitem nicht alle l'roblenie lösen, welche

das Mew (namenflieh in der Berühmngazone mit dem FesUand, der Kgst^^Jb^^te^
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ao daß neben der Beteiligung an den internationalen Arbeiten jedes Land ge-
aooderte Fonchnngeii anstellt. Die VerOfttntllehung der Ergebnisse dieser
Forwifaungen erfolgt in gesonderten, meiat sminglo» in Serien erscheinenden
Heften wie in den von deutscher Seite herausgegebenen «Wissenschaftlichen
Ueeresuntersuchungen der Kieler Kommission« oder in den dünischen »Meddelelser
tot Havundersegelser« u. a. m.

Zu diesen Veröffentlichungen gesellt sich jetzt das erste Heft einer neuen
Serie von Arbeiten, welche zum Gegenstand I-'orschungen über die Iiydrographischen
Terhältni.'^se (milieu marin) und deren Veründerungen an der bdgischen Küste
haben und vom belgischen Xaturhistorisolien Museum herausgegeben werden.*)

Als Ergänzung zu den von Belgien ausgeführten vierteljährlichen Termin-
tehrten dienen atfln^ehe und tägliche meteorologische sowie oseaaographfaMlie
Beobachtungen vom Feuorsoliiff »Wost -TTinder« verbunden mit wöchentlichen
Flaoktonfängen, ferner einmal wöchentlich halbstündige physikalische Boob-
aditangen der Dampfer auf der Reise von Oetende nach TUbnry an der Themse,
schließlich gelojy:ontliche Beobachtungen ozeanographischer oder biologischer

Katar auf Schleppschiffen, Kuttern und Segelbooten. Hierzu traten im letzten

Jahre eine Reihe von Beobachtungen, welche Tom yerankerten Schiff aus den
physikalisclu'U und bioloirisdion And('run<ren des Meeres von Stunde zu Stunde
nachgingen. Die Ergebnisse der ersten Beobachtungsreise vom 7. und 8. Sep-
tember 1906, die Indaningmi der hydrographischen YeriiiltiiiBse während sweier
Gezeitenwechsel anf der Höhe von Ostoide registrierend, liegen uns als erste

dieser Arbeiten vor.

Der Herausgeber betont, daß es sich im allgemeinen nur um die Fest-

legung derjenigen hydrographischen Ändoruii<;<>n handelt, welche die Biologie
— sein Spezialfach — angehen; da aber die ( )z*'anni.'-raphi(» alle festgestellten

Angaben interessieren dürften, so veröffentlicht er das gesamte geAvonnene Material
in extenso unter Beifügung zahlreicher Diagramme. Die Gewinnung der Aqgaben
bedingte einen erheblichen Arbeitsaafwand; die stündlichen Beobaobtungeii er-

streckten sich auf:

Ti^ — Stromriehtong und Geschwindigkeit — Zustand dar See — Farbe
iiiul Durchsichtigkeit - - Menge der frstcn Srliwcbriiartikel im Oborflädien- und
Bodenwasser — Salzgebalt des Oberflächen- und Bodeuwassers sowie Temperatur
desselben — Oberflächen- und Bodenplankton — Temperatur und Druck der
Luft Windrichtung und r.osrhwindigkeit; folgen soUen später Untersuchungen

.

über Bakterien und gelöste organische Substanzen.
Die gewonnenen Daten sind sehr geschickt in einem Diagramm vereinigt,

welches hier wiedergegeben ist (Tafel 6); die französischen Bezeichnungen des-

selben sind übersetzt. Da Gilson eine von anderen Autoren z. T. abweichende
Bezeichnung der einzelnen Gezeitenphasen einführt, so gehe ich zunächst mit
einigen Worten hierauf ein, indem ich gleichzeitig versuche^ für den firansösisohen

Ausdruck den sachgemäßen deutschen zu setzen.

A. Ute iBlttsohen Moment».
Zur Analyse des Diagramms (siehe dieses) unterscheidet Gilson eine

Anzahl von kritischen Momenten (instants critiques), im Diagramm kurzweg
mit >K. U.« beseiohnet, indem er darunter den Zeitpunkt versteht, in welchem
die Bewegung, von der das Wasser beseelt ist, sich ändert oder aufhört sich

zu ändern in Geschwindigkeit oder in Richtung. Es ergeben sich danach
folgoide kritische Momente:

L Krltiseher Moment der Geaelt (Inst crit de marfe).

Der Zeitpunkt, in dem die Wa.sserschicht anfängt, ihre Dicke in dem einen

oder anderen Sinne zu verändern : der Moment des Hoch- oder des Niedrigwassers
(l'^to de mar^e hante et Totale de mar^e basse).

>) G. Gilson: Explomtioii <lo lu Mir Mit IcB C6tes de fielgiiitic. ExUrait des M^ui. du M(u^
Bofü d'Hist. Nat. de Ik-lgique. T. IV. J r s. r. Rediefdiei Mir le Hflisu Marin et m Variations
M VoUnage de la cAte beige. 1907 IkiueUeB.
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IL KrittMiber Moneat der 9Mmng (Int orit de e&mmty.

D«r Zdtpunlct, in welchem eine Bewegung mit horizontaler Versetzung
der Wassermassen, nncluiein sio eine Zeithinfr konstante Richtunfr pohnbt liat,

anfängt ihre Richtung zu ändern oder, in welchem sie nach wechselnden lüchtungen
eine konstante Riehtaag annimmt. Ebenso fOr die Geschwindii^eit. Es er^bt
aich danach

1. Der kritische Moment der Richtung:
a) I>«r krl^Mshe Anfang«moin«it Amt regelreoliten Flnt vnd der regtth

rechten Ebbe (Tin^Jt. rrit. initial du flot et du jusant rep^nlier) am Ende
der kreisenden Bewegung (mouvement giratoire), wenn die Strom-
richtung konstant wird.

b) Der kritische Kndmonient der regelrechten Flnt und Ebbe^ wenn die

Stromriciitung veränderlich wird.

Zwischen dem kritischen Anfangs- und Endmoment der Richtung derselben
Strömung liegt die »regelrechte Flute oder die »regelrechte Ebbe«.

Zwischen dem kritischen Endmoment der Richtung des einen Stromes und
dem kritischen Anfangsmoment der folgenden Strömung liegt das Kreisoi oder
die kreisende Bewegung (le giratoire)» entweder das Kreisen von Flut an Ebbe
oder von Ebbe zu Flut.

2. Der kritische Moment der Geschwindigkeit:

a) Der obere (superieur) kritische Moment der Geschwindigkeit von Flut
oder Ebbe, kurz das Maximum der (äeschwindigkeit, nach dem diese

abzunehmen beginnt.

b) Der untere (införieur) kritische Moment der Geschwindigkeit gleich
dem Minimum der Geschwindigkeit in der kreisenden Bewcgnag, nach
dem die Geschwindigkeit anfängt zuzunehmen.

Dies ist das Stillwasser d«* Ebbe oder Flut (^le de flot, ^tale de fosant).

Die Grenze zwischen der Ebbe- und Flut:5trömung bildet demnach das

Minimum äae Stromgeechwindigkeit, wfihrend der Strom kreisend umsetzt, da-

gegen nicht eine bestimmte Tliclitung. Da die Richtung im Augenblick der

geringsten Geschwindigkeit eine ziemlich konstaute ist - an der belgischen

Kftste fSllt sie annShemd mit dem magaetis^en Meridian susammen — so kann
man in der Praxis hier saeen, daß Flut läuft, sobald die Ströiniinsr aus west-

lichen Richtungen kommt, und umgekehrt (Die Richtung der Strömung ist in

der vorli^enden Arbeit und auch hier nach dem Ursprungsort — wie beim Wind —
beaeichnet.)

In der Flut- \md Ebbeströuiung unterscheidet Gilson noch die »regelrechte«

Flut und Ebbe und zwar scheidet er diese ab nach der Konstans der Richtung
und nicht nach einer bestimmten Geschwindigkeit (wie M. Petit). Er versteht

unter »regelrechter« Flut oder Ebbe denjenigen Teil der betreffenden Phasen
wahrend welcher der Strom dieselbe Richtung innehält ohne Rücksicht auf die

Größe der Geseliw indigkeit, indem er bemerkt, daß während dieses Zeitraumes
der EinfluiJ der Gestirne die lokalen Einflüsse überwiegt, welche letzteren bei Ab-
schwächung des ersteren Einflusses die kreisende Bewegung verursachen.

Die Faktoren »Absolute Richtung < und »Absolute < Jeselnvindigkeit • werden
also eliminiert; es hat dieses noch (Uii Vorteil, dali <ler Begriff »Kegelrechte

Flut« usw. an der ganzen Küste einheitlich verwandt werden kann. Die vor-

gebrachten Argumente erscheinen einleuchtend, solange nicht — wie Gilson
selbst bemerkt — besseres Beobachtungsmaterial in lij^[wen Reihen au anderen
Schlüssen führen.

Zu beachten ist noch, daß hiufig mehrere kritische Momente ausammen-
fallen, jedoch nicht immer dieselben.

B. 9to Aaümfmgtm. der Tlaito.

Wahrend der Dauer der Beobachtungen, und auch vorher, waren die

Witterungsbedingungen günstig, die See war stets ruhig und es wehten leichte

weatliohe Winde. Geankert wurde bei 80 m Kette auf dem Sddoat>Ende mner
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sohwarcen Schlammbank. Die Tiefe wurde stAndlioh festgestellt und schwankte
zwischen 5.50 m und 10.00 ni. Ks ist nun auch möglich aiis don Aiifzeichnunirfn de«
Flutautographen in Ostende die Wasserhühu über dem NullpunJtt (Niveau des
Niedrigwassers der Springzeit) su entnehmen. Bringt man diese Betrage an die
geloteten Tiefen an, so imiR sich die mittlere Tiefe ergeben, so daß man nur
einmal zu loten braucht und später die Höhe des Wassers für die verschiedenen
Beobaohtnngszeiten ans dem Flntantogt-aphon entnehmen kann, üm die Probe
auf das Ex(>mpel zu machen, sind von (Jils(ni sämtliche geloteten Tiefen mittels

der Flutautographen-Angaben reduziert worden, und es ergab sich das über-
raschende Resultat, daS die so reduzierten Tiefen IMfferenxen bis an l.S m auf»

wiesen. Dieses ist auch aus dem beigefügten Diagramm (Taf. 6) ersichtlich,

wo die einzelnen Kurven wiedergegeben sind. Die Flutautographenkurve müßte
tlieoretisch ])arallel der Lotkurve gehen und die mittlere Tiefenkurve sowie die
reduzierte Lottrarve mflßten zusammenfallen.

Die Differenz von 1.3 m ist so groß, daß I^<'ol)achtun<:sf<']iIer nicht in Betracht
kommen, auch wird der Pegelmesser sowie seine Aufstellung ausdrücklich als gut be-

zeichnet. Das Nächstliegende ist, Unebenheiten des Meeresbodens zu mutmaßen, da
das Schiff an langer Kette mit Flut und Khhe hin und her schwoijt. Es zeigt sich

aber, daß gerade die reduzierten Lotungen der Ebbe- und Flutlage des Schiffes

gut ftber^aatinunen, auch die auf rechtwinkligem Kurse su diesen Lagen aua-
geführten Lotungen zeigen nur eine Differenz von 0.15 ni, so daß die IVsache
für die großen Differenzen der reduzierten Tiefen überhaupt eine andere sein

muB. Man setst nun im allgemeinen Toraus, daB die Heeresoberfliohe swisehen
der Küste und einem Punkte nahe der Küste horizontal ist, wahrend sie in Wirk-
lichkeit Deformationen, Hebungen und Senkungen, unterliegt, welche sich jedoch
wahradieittUeh an swel Beobaebtungspunkten, wie sie hier in Betracht gezogen
worden sind, nicht gleichzeitig, und nicht mit gleicher Intensität geltend machen.
Gilson kommt daher zu dem Schluß, daß die wechselnde Höhe der Wasserschicht an
einem Punkt in KfistennShe im gegebenen Moment aus Flutautograpben-Auf-
seichnungen nicht mit Genauigkeit zu ermitteln ist. Um diese Verhältnisse

näher zu studieren, sollen spater Beobachtungen auf einem vor vier Ankern
liegenden Schiff gemacht werden. — Diese haben nicht nur theoretisches Interesse,

sondern tragen auch einem praktisch«! Bedürtois, der Genauigkeit der See-
karten, Redinuntr.

Die lieobachtungen fanden vier Tage nach Springflut statt, so daß das
Ausmaß der Gezeiten im Abnehmen begriffen war. Dieses betrug zwischen erstem
Hoch- und Niedrigwasser 4.50 m, ebensoviel zwischen die.^em und dem darauf
folgenden Hochwasser, nach welchem es auf 4.00 m herunterging. Das darauf
folgende Hochwasser zeigte ab«r keine Abnahme, sondern eine Zunahme, so daB der
regelrechte Verlauf gest«")rt erscheint — eine größere Störung hatte r lieiifalls am
6. September mittags stattgefunden, wo statt Abnahme eine Zunahme des Hoch-
wassers um 1 m eingetreten war (nach den Aufzeichnungen des Flutautographen).
Die Dauer des ersten Fallend-Wasser betrug 7"?, des zweiten BM, des ersten

Steigend-Wasser 5V, des zweiten 6U. Da im Durchschnitt Fallend-Wasser bedeutend
länger dauert wie Steigend-Wasser, so ist das zweite Fallend-Wasser kürzer wie
beim durcbsebnittlicben Verlauf gewesen.

O. Dto ÄndanrngMi dar WMmvagm.
Die Feststellung der Stromrichtung geschah mittels einer dünnen Leine

mit Schwimmer, welche vom Heck aus beobachtet wurde, diejenige der Ge-
schwindigkeit mittels des Ekmanschon Strommessers. Zur Feststellung der
Richtung eignete aidi dieser nicht, da er durch die Bewegungen des Schiffes in

zu starke Schwingungen geriet; auch kann man den Strom nicht aus der Richtung,

in welche sich das Schiff einstellt, bestimmen, da diese eine Kesultante der Wind-
und Stromwiricung ist. Die beobachteten Geschwindigkeiten und Richtungen sind im
Diagramm (Taf. 6) wiedergegeben; während der regelrechten Flut oder Ebbe
(definiert durch die Konstanz der Richtung) ändern sich die Geschwindigkeiten
(anagedrOckt in Zentimeter p. Sek.) meist nicht erheblich— während der kreisenden

Digitized by Google



120 Ai»i|*if> <|er Hydwyflib aad M'«i<ifa«M»q Mfl^wwh^K Idx 19(A.

Bewegung ändern sie sich meist bedeutend schneller. Die Dauer der regelrechten

Flut oder Ebbe schwankt zwi^rln n i und 3 Stunden.
Gilson versucht auf Grund der Geschwindigkeiten des Flut- oder Ebbe-

Hirornes eine Schätzung der durch die Gezeitenströnie erfolgten Wasser-
yersetzungen, indem er die bypothetiäche Annahme macht, daß ein Flüflsi^tits-

niolekül vom Heobaclitungsorte mit der ersten Flut nach Nordosten versetzt,

dann mit der folgenden Ebbe zurückgekehrt wäre, und daß ferner die Ge-
schwindigkeit des FlüssigkeitstaOohens in horizontaler Richtung während ist
Wanderung denselben Änderungen unterworfen irewesen sei, wie die Ptrom-
geschwindigkeiten, welche auf dem Schiff beobachtet wurden sind. (Die Geschw indig-

keiten unter 15 om p. Sek. werden hlwbei nicht mitgecäblt.) Auf dieee
soll festgestellt werden, oh während der beiden beobaeliteton Gezeiten annälu'rnd

gleiche Volumina Wasser bewegt worden sind. Es ergaben sich folgende Zahien:

Erste Flut (2«; N.— 6^ N.) ^ 7.1352 km') Weg.
Ebbe {8^ N. 12t» N.) 5.3748 « «

Zweite Flut (2V V. fit' V.) 4.5828 c «

« Ebbe (m V.— n N.) =^ 8.3520 « «

Wfihrend die ersten drei Phasen die Abnahme dw Geseiten wiedergeben,
ubertrifft die 2. Ebbe an absoluter Geschwindigkeit wie an zurückgelegten Kilo-

metern erbeblich alle andereOf so daß sie als Ausnahme zu betrachten ist oder
als Störung der regelmftBigen Vorgänge. Nach unserer Annahme bitte danach
ein Wasserteilchen nach der vierten Phase nicht nur seinen Ausgangsort wieder
erreicht, sondern wäre mehrere Kilometer nach Südwesten geströmt.

Gebt man nun andererseits nicht von der Geschwindigkeit, sondern von
dem Merkmal konstanter Richtung aus, der i-egelrechtra Flnt oder Ebbe, wie

sie Gilson definiert, so erhält man folgende Werte:

Erste regehrechte Flut (2^ N— 4« N.) = 4.024 km Weg.
« « Ebbe (W N.-ll» N.) = 3.128 « «

Zweite « Fhn C?'' V. 4h V.) - ^ 2.732 «

« EIiIm' (Iti' V. K)!.. V.) = 1.843 ^

Der durchlaufene Weg während der regelrechten Flut übertrifft lieiiniach

denjenigen der rücklaufenden regelrechten Ebbe, allerdings ist zu beachten, daS
hei dieser Rechnung bei der zweiten F'bbe die große Geschwindigkeit von
10^ bis 11^, wo die Richtung sich ein wenig änderte, nicht mit berücksichtigt

worden ist. Andererseits stellt dieee groBe Geschwindigkeit bei fallend Wasser
die Strömung vor, welche die zweite Ebbe beeinflußt.-') Beobachtungen der

Strömung am Boden konnten leider, da nur ein Apparat vorhanden war, nicht

Etwas zu klein, da die Fiat whon vor Rcginn der Roobachtnng binnen hatte.

*) Die BeobflditutiKt-n fanden rier Tajre nach Sprintrfliit statt, so daß, wie auch oben P. 119
Ixnnerkt. dax Aiisinali ik-r <l(/.itcii in Aljiinlimr iKorriffin war. /ii-ht man iiit>on rinstand in orster

Annähorunfr iladnn-h in KLvhnnn;^. iliiil man ilas Milte! ilrr \\(<ri' der t-rstcn und <li'r zweiten Flut
- i!.-17s km mit dem Wej; der zwiHeheidicjreiiden er-ttii l'liU' :i. lL*s und da;* Mittel iler \\'i-j;e der

erst4:n und iler /weiten Khhe - l.'.4Sfi mit dem Weg tlcr zweilf» Flut 2.732 km vei;Klcii'ht, m> ergibt

weh licreits eine jrroficic Clx'reinstiinmiing der bei rqjeJreciter Flut und regelrechter EoDe durohlaufcnen

WcKt*. Ferner sind die Abnahmen der Wq?c von der ersten lur «weiten Flut — 1.292 kni und
vun der ersten xut zweiten Ebbe ~ ljä8^ km nahezu deich. DflinflQtq>re(hend int dii?^ aneh für die

boobachletcn Aboabmen der Wege um 0M6 km und OJSSi im von den Fluten tu den zunichet*

folgenden Ebben der Fall, «ührend die Abmdune von der ersten Ebbe nur zweiten Flnt s 0.396 km
in den vorliegenden Keobachtnnsren erheblich geringer ist, als jene. F> ist hierlMM aber zu iKTÜek-

sichtigen, daß zwisehen dem Eintritt derbtiden Finten und der ihnen folp-nden F-blx-n 7 Stunden. zwis<-hen

dem Kinlritt der ersten F.blx; und zweiten Flut nur ."i Stunden lie-ren. rnter Annahme euier linearen .\b-

nahme der Wej^e mit der Zeit Iwwhnel sieh aus dem Mittel «ier Abiialiineii der W'tv'e innerhalb der

je 12 Stunden zwis< lieii den l",iiitriti->zeiteii der beiileii re^:elre«^liten Fluten lind iler Ik iMi II I < ;:elnt hton

Ebbet) die stüiidliehe Abnahme der Wege zu 0.1«t71 km. Daraus ergibt »ieh tVir die 7 Siiuulen zwischen

den rcftelreohten Fluten und folgenden r^elreehien Ebben eine Abnahme der Wege um 0.752 km, für

die f) Stimden zwischen der regelrechten ersten Ebbe und folgenden Fhit eine S4)lehe um U..')L}7 km. Die
I Differenzen zwischen den so berechneten und den beobachteten Abnahmen dürften innerhalb der (>renzen

der IknlmchtungBlefaler U^^. Im übrigen mufl e^. wie ftiUon «clbat bemerkt, anrh weiteren Beob-
Achtungen vorbehalten bleiben, ob nicht ror der Springflnt die Vciiiftltnisfle sieh derartig ents^ai-
gceetzt geKtalten, daß die nach ilen voriie^-einleii l'>e<ilia>'hliiiiun'n überwiegende FhltStlOmiing duidw fline

alisdann uber^vicgende Eblxvtrümung wieder auügeglieiien wird, D. lied.
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gemacht werden. Jedenfalls ist aus obigem schon ersichtlich, daß es an gutem
Beobaohtungsinaterial noch fehlt, namentlich an langen Reihen mit regelmäßigen
Strommesäungun, uiu den normalen Bewegungszostand des Wassers bei Ebbe und
Flnlitrdniuiigen exakt festlegen zn können.

D. Die Andenmgm de« Salzgehalts.

Die Bestimmungen des Salzgehalts sind durch Ausfilllnng des Chlors mittels
Silbernitrat erhalten; die Werfe, nach Knudsens Tabellen berechnet, sind in

dem Diagramm (Taf. 6) in zwei Kurven wiedergegeben, von denen die obere
den Salzgehalt dee Oberflichenwassers, die untere den des Bodenwassers anzeigt
Wie ersichtlich, sind 1. die Differenzen im Salzgehalt beträchtlich. 2. Die Werte
an der Oberfläche und am Boden keineswegs gleich, sondern häufig sehr ver»

schieden. Die absolute Schwankung in der beobachteten Periode beträgt 1.26 ^'/gg,

das Maximum 34.43 7oo* das Mininuini 83.17 'Von- Maximum wie Minimum des SakB>
gehalts treten in der Regel nach Hoch- bzw. Niedrigwasaer ein, das llinimum
zuweilen erst mehrere Stunden später.

Bezeichnet man mit hohem Salzgehalt denjenigen über 34.0 "/q^, mit mitt>
l' iein denjenigen zwischen 34.0 und 33.5 '\'(,|, und schließlich mit niedrigem Salz-

geiialt denjenigen unter 33.5 '^'/g^ (im Diagramm gekennzeichnet durch blaue, grüne
aad gelbe Farben), so ergibt sich aus dem Diagramm folgendes: die Ebbeströmung
führt an der Oberfläche niemals Wasser hohen Salzgehalts; am Boden tritt solches
während derselben zuweilen aut

Die Flutatrömnng ffihrt dagegen fast wahrend der ganzen Daner Wasser
liehen Salzgehalts. W^asser niedrigen Salzgelialts tritt auf an der Oberfläche zu
Btginn der Flut, zu welcher Zeit am Boden Wasser mittleren Salzgehalts vor-
handen Ist

Am Kndc der Flut ist immer hoher Salzgehalt, am Ende der Ebbe immer
niedriger Salzgehalt vorhanden.

DemgemftB ist die Flut die Periode hohen, die Ebbe diejenige niedrigen
Salzgehalts mit Ansnahmo des Anfangs der Phasen.

Das Wasser geringen oder mittleren Salzgehalts ist längere Zeit an der
Oberfläche vorhanden wie dasjenige hohen Salzgehalts, während am Boden letz-

terea ftberwiagt Das salzhaltige Bodenwasser wird oft durdi eine dftnne Sohieht
von geringem oder mittlerem Salzgehalt überdeckt.

Aus dem Diagrauuu (Taf, 6) resultiert ferner, daß während der beiden
beobachteten Flutperioden eine Strömung hohen Salzgehaita aus WSW auf die

Reede von Ostende gekommen ist. Während einer Dauer von 5 Stunden der
ersten Flut ist hier homogenes salzhaltiges Wasser an der Oberfläche und am
Boden vorhandea Während der Ebbe strfimt dann weniger salzhaltiges Wasser
aus östlicher Richtung zu, aber zunächst nur an der Oberfläche, während am
Boden noch 2 Stunden lang Wasser hohen Salzgehalts ist, bei Niedrigwasser
herrscht jedoch HomogenitSt. Die zweite Flut verlftuft wie die erste, bei der
zweiten Ebbe erscheint erst Wasser mittleren Salzgehalts an der Oberfläche und
am Boden, dann folgt niedriger Salzgehalt an der Oberfläche und hoher am
Boden, beide allmählieh abnehmend.

Ollsen inialysiert nun näher die einzelnen Bewegungen der Ebbe und Flut
an der Hand ihres Salzgehalts und kommt zu dem SchluU, dai}, wenn sich die

ebarakteristisohen Merkmale der Phänomene erhalten, so fiberwiegt die Fiat-
strömung die Ebbeströnmng. Betrachten wir die Salzgehaltswerte für das Boden-
vasser, so sehen wir, daß dieses der Fall ist. Nach dem Kentern des Stromes fließt

am Boden das mit der Flut zugeströmte Wasser hohen Salzgehalts nach SW
zurfiek. Nur während eines kleinen Teils der Ebbe tritt angesüßtes, von der
KQste stammendes Wasser am Beobachtungsort in Erschcituing (während 3 Stunden),
welches sich keilförmig den Boden entlang schiebt und mit der nächsten Flut

ziirü(kstr()int. Demnach ist nicht alles von der Flut nach NO geführte Wasser
ztii-ückgeströmt, sondern zum Teil durch Küstenwasser verdrängt worden. Es
strömte aber mehr W^asser hohen Salzgehalts gegen NO, wie Wasser geringen
Salzgehalts gegen SW, so daß also daa Wasaer der Flutströmung das von der
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Ebbeströmung zugeführte Wasser überwog. Dieses Resultat ist ermöglicht durch
die Beobachtnngen des Salzgehalts am Boden, da daroh die Beobachtungen desSals-

gehalts an der Oberfläche allein ein hiervon abweichendes Ergebnis erzielt worden
wäre. Bemerkenswert ist das Übereinanderlagern oder Hinweggleiten zweier
Schichten verschiedenen Salzgehalts beim Umsetzen der Strömungen; auch eraetit

die Bestimmung des Saligehalta am Boden mm Teil die BeBkimmnng der
Strömung selbst.

Da neuerdings von Knudsen angeregt worden ist, exakte Salzgehalts»

bestimmungen an Burd bei zweifelhafter Position eines Schiffes zur nihem B^
Stimmung der Position lu-ranziiziplu-n,^) so interessieren auch die etwas weiter»

gehenden Schlüsse des Verfassers über das Küstenwasser.
Doroh die Arbeiten deir internationalen Meeresforsehung weiB man, daß

eine Zunge atlantischen Wassers über 35%,, aus dem Ostende des Kanals nach
Nordosten vordringt, welche in ihrem Ausmaß Schwankungen unterliegt, jedoch
selten über das Nc^ende Hollands hinaasragt. Lfings der Küste, vom Sicagerralc

bis Calais, zieht sich ein Band salzäniicren Wassers, welches sich nierklirli von

dem Wasser auf hoher See im Salzgehalt unterscheidet. Mach den belgischen

Beobachtungen ist dieses Band Ton Kftstenwaaser inwmlen unterbrochen, wenn
heftige Südwestwinde das Wasser von hoher See aaf die Küste zudrängen. Da
Knudsens Vorschlag darauf beruht, durch die Salagehaltsbeetimmung das
Kflstenwasser tind damit die NShe der Küste salbet mit ibren üntiefsn hmtm-
atdlen, so ist dies ein Punkt, welcher bei einer etwaigen Verwendbarkeit der
Methode sehr in Rücksicht zu ziehen ist^ übrigens auch von Knudsen selbst

schon bei den Verhältnissen an der westbritannischen Küste diskutiert worden ist.

Wie ist nun die Bewegung des Küstenwassers? In der Breite wird das
Band des Kflstenwassers an der einen Seite stetig durch seine Berührung und
Mischung mit salzlialtigerum Waaser von See aus aufgezeiirt^ an der anderen,

der Landaeite, stetig verstärkt doreh Zuwachs aus den Flüssen. Das Band des
Küstenwassers wird aber auch Bewegungen in seiner Längsrichtung unterworfen
sein durch den Einfluß der Gezeitenströmungen, welche an der ganzen Küste
herradien. Da nun, wie sieh aus den verliegenden Beobaehtungen ergibt, Flut-

und Ebbeströmung niclit stets <j;leiclnv<'rf il' sind, sondern die Flutströmung die

Ebbeströmung zu überwiegen scheint, so würde hieraus sich eine Bewegung des

KüatenwaaBera nacb Kordoeten ergeben, jedoch fehlt es bislang an Beobachtungen,
um dieses festzustellen.

Die Beobachtungen der Temperatur der Meeresoberfläche und des Boden-
waaaera ergelien nur luBerat geringe DUferanxen von einigen Zehntel Ghrad

(18.10 bis 1SA%

Die Änderungen in der Durchsichtlglteit und Farbe dea Küstenmeeree
hangen zum größten Teil von seinem Oehalt an anorganischen, in der PchAvehe

befindlichen Stoffen ab. Ist das Wasser in Bewegung, so wird es relativ viele

Sinkatoffo mit sich ffthren, kommt ea in Ruhe, so wird es die Sinkatoffe schnell

able^'^en. Die Änderungen in der Klarheit des Küstenwassers sind in der Hauptsache
Folgen der dasselbe beherrschenden Bewegungszustände. Der sich aus dem Wasser
niederschlagende aufierst feine Staub kann oft in wenigen Stunden eine Dicke von
melireren Millimetern erreichen, er muß also empfindlichen, auf dem Fcliolf lebenden
Individuen schädlich sein; diese fehlen daher in den Gebieten, wo starke Ab-
lagerungen stattzufinden pflegen. Zu diesem biologiach wichtigen Moment kommt
für die Frage nach Quantität der Sinkstoffe und Änderung der Mengen noch hinzu,

daß der Niederschlag der Sinkstoffe die Zugänge zur Küste, die Häfen, Fluß-

mündungen usw. beeinflußt. Die Sinkstoffe gelangen mit der Gezeitenströmung in

die Häfen, werden dort bt i Stillwasser abgesetzt und können in größeren Zeiträumen
Änderungen in den Tiefen Verhältnissen bewirken. So setzt sich auch auf der

Reede von Ostende ein schwarzer Schlamm ab, welcher in der Oberflächenschicht

') Publications de ciioooetancea Nr. 38, 1907.
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^rau ist. Er entsteht AHB den Schwebepartikeln, welche sich zunächst als grauer
Schlamni niederschlagen; wird dieser Niederschlag erhitzt unter Abschluß von Luft,

so wandelt sich der graue Schlamm in schwarzen um unter bemerkbarem Geruch
nach Schwefelwasserstoff.

Die Feststellung der Mengen der in einem bestimmten Volumen Wasser
zu einer gegebenen Zeit enthaltenen Sinkstoffe geschah auf folgende Art und
Wmse: Sowohl ai» der einen Meter unter der ObMÜSche als auch aus der einen
Meter über dfim Boden befindlichen Wasserschicht wurde jede Stunde je ein

Gefäß von ö Liter Inhalt mit dem betreffenden Wasser gefüllt. Nachdem (später

tn Land) sieh die Sinkstoffe niedergeschlagen hatten, wurde der Niedersehlag
mit destilliertem Wasser durcligospült und so von den in ihm enthaltenoi Salzen
befreit; alsdann wurde der Kückstand getrocknet und genau gewogen.

Die größten enthaltenen Mengen in 5 Liter Wassermenge sind 0.464 g
im Boden und 0.388 g an der Oberflache, die geringsten 0.088 g am Boden
und 0.066 g an der Oberfläche die dementsprechenden Differenzen 0.366 g und
0.S22 g. Ebenso wie beim Salzgehalt sind im Diagramm drei Stufen unter-

schieden: I.Stufe: 0 bis 1 decigr. pro 5 I, 2. Stufe: 1 decigr bis 2 decigr und
3. Stufe über 2 decigr. Ein Vorgleich der Kurve <ler Sinkstoffmengen mit der
Richtung und Geschwindigkeit der einzelnen Phasen zeigt, dah ein gewisser Zu-
sammenhang zwischen ihnen besteht. So ist mit großer Geschwindigkeit meist
Reichtum an Sinkstoffen verbunden und uiii<;ek('lirt. Aber mit der größten Ge-
schwindigkeit ist nicht immer ein Maximum schwebender Substanz vereinigt

(vgl. die Werte der Sinkstoffkurve am 7. Sept. um 3^ N. : 63.2 em p. Sek. und um
lUN. : 40.2 cm p. Sek. Geschwindigkeit). Vergleicht man Zu- und Abnahme der
Geschwindigkeit mit Zu- und Abnahme der Sinkstoffe, so ergibt sich eine Coin-
eidenz in 15 von 84 Fillen. Es mfiseen also noeh andere Einfl&eee rorhandra
sein, welclie :uif die Menirc der Sinkstoffe einwirken. Die Wellenform der Sink-

fitoffkurve ergibt nun, daü ein Zusammenhang mit der Richtung der Strömung
heeteht, daB die Hanptmaxima der Menge mit der Ebbeperiode, die sekundtren
mit der Flutperiode zusammenfallen. Das aus WSW strömende Wasser ist im
allgemeinen arm an Sinkstoffen, das aus ONO stammende dagegen reich;

auBsTdem ist in jeder Phase der Zeitraum großer Otoschwindigkeit reioher an
Sinkstoffen wie derjenige kleiner Geschwindigkeit.

Die Minima der Sinkstoffmenge fallen in die Zeit dos Stillwassers, und es

zeigt sich, daß zum reichlichen Absatz der Sinkstoffe keineswegs völlige Ruhe des

Wassers nötig ist, aondern eine von der Korngröße abhängige, mehr oder minder
große Verlangsamung der Gescliwindigkeit genügt. Auffallend ist, daß das
Minimum der Menge nicht inuner mit der Stillwasserzeit zusammenfällt, nämlich
nicht beim Übergang von Ebbe zur Flut, wo es erst nach Stillwasser eintritt,

wie die Kurve am 8. Sept. um 1 bis 2b V. und um 2^ N. zeigt, während das Minimum
beim Übergang von Flut zu Ebbe mit dem Stillwasser zusammenfällt. Der Unter-
schied zwiaehen der Menge der Sinkstoffe im Oberfiftehen« und hn Bodenwaaaer
ist nur sehr unbedeutend, trofzilein zu erwarten wäre, daß im Bndenwasser
namentlich zur Zeit des Stillwassers, wo der Niederschlag der Partikel stattfindet,

mehr Sinkatoffe enthalten sein wUrden.
Der größere Reiehtum der Ebbeströmung an Sinkstoffen erklärt sich aus

ihrer Strömungsrichtung (aus Nordost), da hier der Meeresboden in weiter Aus-
dehnung relativ flach und schlammig ist, während er in Nord- bis Sfldweatrieh-
tung mit gröberen Sanden bedeckt ist. Eine Detailkarte der Bodensedimente
der belgischen Küste ist in Vorbereitung.

Quantitative Planktonbeatimmungen waren nicht möglich, da der zu exakten
Werten notwendige Apparat, welcher 100 Liter Wasserf^ines bestimmten Niveaus
einwandfrei zu filtrieren gestattet, nicht gebrauchsfähig war, jedoch sind quali-

tative Fänge zu jeder Stunde au.sgeführt worden; die einzelnen Arten werden in

Tabellen aufgeteilt.

Am Schluß der Abhandlung faßt (lilson noch einmal die Merkmale iUm"

Störung in dem Verlauf der zwei beobachteten Gezeiten zusammen. Wie wir
oben sahen, ist die Ebbe vom 8. September relativ lang, das ihr folgende Hoeh«
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Wasser hSber wie das Torhergehende (trotzdem die Gezeiten nach Springflut

abnehmen müßten), die Richtung der betreffenden Ebbeströmung ist nördlicher
wie normal, ihre Geschwindigkeit bedeutend größer wie diejenige der Ebbe vom
T.September — auch zeigen Salzgehalt und Sinkstoffmengen Abweichungen zwischen
den beiden beobachteten Ebboi. Worauf diese Störungen zurüeksaführen sind,

entzieht sich unserer Kenntnis; nur längere Beobachtungsreiben an verschiedenen
Orten können uns vielleicht die Ursachen enthüllen.

Für die Fisehereipraxis werden aus den erhaltenen Daten noch einige
Nutzanwendun<ren gezogen: Wann die Besitzer von Fisehkästen das salzhaltigste

VVa^töür im Hafen von Ostende entnehmen können, ferner wo und zu welcher
Zdt das Wasser klar und doch noch salshaltig genug fOr bestimmte Fische ist

u. a. m.

Wenn in einzelnen Punkten die Schlüsse, welche Gilson aus der nur
24stfindlgen Beobachtungsreihe siebt, etwas weitgebend sind, so schien doch die
Systematik der Arbeit und ihr reicher Inhalt dem Referenten für weitere For-
schungen wertvoll genug, um die Darlegungen des Verlassers näher auszuführen
und — um vielleidht su Umlieben Beotaiehtungen ansnregen.

Dr. W. Brennecke.

russischen hydrsgnqihisGhen Arbeiten im Stillen Ozean 1896~-1904.

Nach dem Bericbt dm (Amt IL

Ültor die allLM'iiH'inc Tntigkoit der russiselien Expedition zur Vermessung
des russischen Küstengebiets im Stillen Ozean sowie über die Ergebnisse der
astronomischen und magnetischen Beobachtungen ist bereits in dieser Zeitschrift

1905, S. 61 berichtet worden. In dem kurzen Schlußbericht') von dem Leiter

der Expedition, Oberst Sch da nko, sind die Ergebnisse der Gezeitenbeobachtoogen
und der HAhenbestfanmung einiger Leuchttürme ron biteresse.

Ort d«r Beobachtung Hafen
zeit

Hoebwaittierhöhe

lt<l)'
Nipptiil«

1 Mittlere

klbit4fuprovlnz.

WladiwiKtok, AdminUanduogiBbrfid»

.

Lupenior-Haleo
Ctetriee-Bacht

Ainnr-(<olfL

liabiiitian-Tiinu (Sachalin, Walkäsle)
Langr-Itnd
Kap Pttir

Kap IkhMsfa

Kap Piaage (Ftange Point)

Korea-Bnrht.

Julu-MiiiHliinji

Villi der Jiilu-Miiii(liiii)i sii<lMiirl»i lii.s 3!» N-Hr
S?ii(llii li von t\vr Jalu-.MiiiKluiig von J'J^' bis 'SS- JO' N-ßr.

I'ort Arthur
Keiiil>ri>knja- Bucht (Combiian Cuvc)
Luinvuntan-liucbt

2I> 32«n|i

10 3
9 46

<i 3U

11 1 H

94 43n{B

I.')

OJSm

1^

1.4

0.6

02

0.9
1.1

ai
02

0l6i

1.8

(>.l

Kcrr-Hu. ht

,

I>ec|» I5ay

Ktsao-Bücht
Kap TWroinal

( !iiiiiilii(l(>-IiiHel iKwiiiip lo tau)

l>atM.'hun M'huii U\n, Nonlküstc

H.:>

.-».5

3.7

3.7

a.7 -4.«

3.4

I1.8-2.I
4(1

10

20
21
59

10 .*)

!> 47

1» 5:1

- !.4

2.Ü

.< --3.7

.7

H.4—3.7 1.5— 1.S

3.7 1.5-1.8
3.7 !.-> 1.8

7 4.3 1,5 -1.8

2 -X7 hA~iJS

^) Monkoi Bbocnik ld07, ^'ovemberhc(t.
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Ort der Beobachtung

Insel Cluuiiiindo (KliM jua tau)

K(»«j€x-Stnifle ....
fikmde-IiMlii

Ümedo-Inadn (Wn m tto) .

Run-hicr-Inseln ....
Thiiriiti)n-Hafen ....

BBtarcinaja-Ruchtk Bolido>IllMl
C'ha<ltvlnscl

Klliot-Itmlc

Ko«!-inclo-InH<'l (Ko Boia tau) .

Datei'han Khan tan, Wcatkap.
Kitthakio-InMl

Liantoniir-drolf.

I
Westiuik . . .

WmÜ KonbkipBudit { AibtoD-Innl . .

[
Kap NawiaKhnwo

Haien«
seit

48
9 40
9 37
n 10

9 .'>4

9 59
9 47
9 43
9 49

1 17

0 2
0 35
0 55

HoeliwaBserhÖlie

Hde Nipplide

3.8mi
4.3

3.7

3.7
'

3.7

2.7

4.0

.1.7

7-4.0
0—43
,7—4.0

2.4

2.7

8.1-2.4
S.4-2.7

1.8-2.1m
1.8-84

2.4

2.4

l.S-2.7

1.8

1.7

2.1 -2.4

2.1

1.8—2.1

lÄ-2.1
1.8-^.1

1.8

1.5

09
1.2

Mittlen
Tide

Sicrypieir-Leiielkttitrm

Kloater-Kamp-Leiiekttarin

8t. Niltolaia«Lenehttarm

UfihennieMsnigei.

I
Büfii!« m über Uochvraflser.

( LeuchtCaiMr 62.7 m < «

r Baal 75X)m
\ Lenehtfeuer 87.4 m

Buj-i- ~'2:2 rn

Leuchtfeuer bi.l m
J. Herrmann.

Ober ein Wasserphotometer.

Vorilnfige MitlnlmK Ton WeU^aag F. Bmdi.

Gek'^a ndich einer Arbeit über den Phototropismus gewisser planktonischer

Cnutaceen fand ich mich vor die Aufgabe gestellt, die Lichtverhältnisse im
Waflser einer näheren Untersuchung zu unterziehen. loh sah mich vergeblich
nach einem Apparat nm, der meinen Anfoi dorungai an ein — wenn auch nur
annähernd genaues — zahionmafiifje.s Meßverfahren, praktische lirauchl)arkoit

und mäßigen Preis, entsprach, und konstruierte daher selb.st das Wasserplioto-

ineter, welches ich im foIgendMI iMSchreiben will. leh schicke voraus, daß sich

mein Systfm in difsom Sommer sowohl im Süßwasser wie auf dem Moore als

brauchbar erwiesen iiat. Versuche, die ich mit dem Photometer an Bord des

Reichs-Forschungsdampfers >Poseidon« sowie mit den Fahrzeugen der biologischen
Station auf Helgoland iiiMi'litc, fielen soweit l»efriodigond aus, daß die biologische
Anstalt den Apparat zu weiterer Prüfung anzukaufen beabsichtigt.

Das Photometer (Pig. 1) besteht ans zwei selbständigen Teilen: Erstens dem
au.« Mos.sinfx <joferti<jten Expnsitinnsapparat, zweitens dem zur Aufnahme de.s

lichtempfindlichen Papiers dienenden Glaszylinder (Fig. 3). Der letztere Ii (Fig. 3)
ist von einem Messingmante! A mit Henkel O umgeben und durch den Kautsenuk-
pfropfon C wassordieht versehlos.sen. Er enthält ein Sektorenliehtfilter E (Fi^. 3

und Fig. 4), welches eine gleichmäUige Abstufung in der Durchlässigkeit seiner
idin Sektoren zeigt und durch selctorenweise verschieden lange Exposition einer
rund geschnittenen Bromsilberplatte hergo.stellt wird. Man erliält auf diese Weise
sehn Skalengrade, deren Lichtdurehlässigkeit im Verliilltnis 1:2:3:4:5. ..:9: 10
steht. Über diese Platte wird eine Ziffernplatte kopiert, so, daß auf jedem Sektor
die entsprechende Zahl vollkommen undurehsiehtig hervortritt. Nacli dieser

Scheibe werden nun Diapositive hergestollt, welehe, mit Nogativlack bestrichen

and in Messing gefaßt, in den Glaszylinder eingesetzt werden. Darauf kommt
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ein Blatt lichtempfindlichen Papiers, mit der Schichtseite dem Filter zugewendet,

zu liegen. Es wird in Lage gehalten durch die Platte H und die Feder S, die

durch den Pfropfen feetgedrflekt wird.

Der ganze Zylinder wird mittels des Henkels O exzentrisch in den
größeren Zylinder A B C D des Expositionsapparates (Fig. 1) eingeschoben, wo er
dureh die federnden Klammem KK festgehalten wird. Der HeasiiigxylinderABCD
trägt in den Lagern L L eine, um die Achse I rotierende Scheibe E welche mit

Schaufeln S versehen ist. Fig. 2 zeigt diese Scheibe in der Aufsicht. Ebenso
wie der Zylinder ABCD enthSlt auch
die Scheibe E eine exzentrische, kreis>

runde Öffnung, welche über der Stelle

zu liegen Icommt, an der der schon
beschriebene wasserdichte Einsatz be-

festigt ist. Durcii das (iegengewicht G
wird die Scheibe in dieser Lage ge-
halten. Pas Gewicht hängt an einem
Faden, «ItT über die Rolle R läuft und
an dem Zapfen Z angreift. Ein breiter

Schutzring a b c d ist mittels der
Streben Y an dem Messingzylinder an-

gebracht. Eine Bleistange X hält dem
Gewicht O, das in einem Meesingrohre
auf und abgleiten kann, das Oleirh-

gewieht. An dem Ringe a b c d ist der
starlte Mittelsteg M befestigl;; unter
diesem Stege wird das Kabel Q hin-

durchgeführt uud seitlich befestigt.

Der Steg ist so konstruiert, dsB er
auf die Öffnung auch bei niedrigem
Sonnen.stand keinen Schatten wirft.

An dem Mittelstege M ist der
Arretierhebel II angebracht. Er fällt

durcli sein eigenes Gewicht auf die

Scheibe E, auf der sein nach unten
gerichteter Sperrzahn beinahe schleift

Eine Feder F ist so eingestellt, daß sie

dem Hebel 2 mm freien Spielraum
llfit, aber einen starken Widerstand
ausübt, sobald der Hebel mit der an
seinem Ende angebundenen Schnur
aufwirts gezogen werden soIi Auf
der Scheibe E sind die Anschlage A
und T sowie der Keil K befestigt. Den
Zylinder ABCD schließt nach unten
ein offener dichter ab, der mit einem
starken Bajonettverschluß angesetzt

wird und an einem kräftigen BQgel
einen litchft abnehmbaren Bloiklotz von etwa 4 kg Gewicht trägt.

Der ganze Apparat kann nach oben verschlossen werden durch einen blei-

beschwerten Deckel UU, welcher an dem Stahlkabel Q herabgelassen wird. Ein
weites Fi'ilii'ungsrohr V mit dem Deckel W ermöglicht ein sicheres Gleiten; dwrch
V kann das mit Ose versehene Kabel hindurchgesteckt w<>rden, und der mit einer

Schlieüvorrichtung versehene Deckel W verengert die Führung. Nach unten zu
schUefit der Gummiring g die Öffnung lichtdicht ab.

Es sei nun noch die Wirkungsweise des Wasseritlintoniotors >>ep]n'nclien.

Mau ludet zimächst in einem vor direktem Tageslicht gescliützten Kaum oder
unter einer Decke den GlaasyUnder mit dem lichtempfindlichem Papier und setit

ihn in den Zylinder ABCD ein. Dann wird die Scheibe E so gedreht daB die
Digitized by Google
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(yffhang geschlossen, mithin der Anschlag T (Fig. 2) fast bis an die Stelle des
Anschlages A gerückt ist. Hier wird die Scheibe durch einen dritten, auf der
Abbildung nicht sichtbaren Anschlajj festgehalten. Nun wird der Sperrzahn dos
Hebels H so weit nach links gebogen, daß er über den Anschlag T fest herab-
gedrückt werden kann und die Scheibe in dieser Lage festhält. Man läßt nun
d<'n .\pparat herab, und zwar mit möglichster Schnelligkeit. Eine zweite Person
bat sich ein wenig zur Seite aufgestellt und hält die mit dem Hebel H ver-

bandme kurze Schnur in der Iland; sobald der Apparat unter der Waseerober-
flfiche vcrisohwuiiden ist, wird die Schnur mit kurzem Ruck angezogen und dann
eiafach fortgeworfen; da sie nur so lang ist wie die Entfernung zwischen dem
Bordrand (Reeling) des Sebltfes und der WassOToberfliehe^ ao Tcorwlolcelt sie sieh
niiht mit licni Rtalilkaliel. Nun würde, wenn der Apparat nicht in niäniger Ab-
wärtsbewegung erhalten würde, die Scheibe £ durch das Gegengewicht G in die

in Fig. 2 skizsierte Lage nirückgleiten; doch wird sie durch die Sehaufeln S
diran gehindert, und der Apparat l»leiht geschlossen, solange er fällt. (Die.-^e

Lage ist in Fig. 2 durch punktierte Linien angedeutet.) Erst in dem Augenblick,
vo er in der Destimmten Tiefe angelangt ist und angebalten wird, kann die

Scheibe zurückrotieren und dadurch die Öffnung freigeben. In dieser Lage wird
sie nun durch den Arretierhebel U festgehalten, dessen Sperrzahn über den Keil K
fest zwischen diesen und den Anschlag A gerät, wie in Fig. 2 dargestellt. Nach-
dem die Exposition beendet ist, läßt man von oben den Deckel herab, der den
Apparat genügend verschließt. Der Deckel l>raucht pro Meter etwa 2**'' Fallzeit,

was für den Zeitpunkt des Loswerfens von Bedeutung ist.

.Vm besten nimmt man nun den ganzen Apparat, event. ohne das Blei-

gewicht, das man mitsamt dem trichterförmigen Hoden sogleich abnehmen kann,
in einen verschließbaren iiaum und wechselt abermals das Papier.

Das exponierte Papier zeigt eine Reihe von Ziffern, die durch das Filter

hindurch exponiert wurden. Die höchste ahlesbare Zahl gilt als Maßzalil der
in der betreffenden Schicht herrschenden Lichtintensität. Erhält man die Grenz-
werte 0 oder 9, so muB man es noch einmal mit lingerer bzw. Icürzerer Be-
lichtungszeit versuchen. .Mle Zahlen werden auf l"!" Belichtungszeit rerhiziert.

Die Ablesung erfolgt am besten unter Rauchglas, in 25 cm Augonentfornung, um
nur undeutUch sichtbare Ziffern aussuschlieBen. Sollte es zu unbequem er-

scheinen, den Apparat mit Kabel in einen geschlossenen Raum zu nehmen - was
auf einem Dampfer immer möglich sein wird —, so kann man über die Öffnung
des Zylinders ABGD einen Beutel schieben, der an beiden Seiten durch ein

Gummiband geschlossen ist. Durch die zweite Öffnung steckt man die Hand,
zieht innen den kleinen Eimer mit dem Glaszylinder heraus, bedeckt dessen
Öffnung mit der Handfläche und kann nun Faust und Eimer aus dem Beutel
herausnehmen und irgendwo die Neuladung vornelimen. Ebenso verfährt man
beim Einsetzen des (ila.ses.

Um die Auslöseschnur zu vermeiden, habe ich auch eine Ablaufvurrichtung
erdacht, aber nicht ausprobiert (die Schnur funktionierte ganz sicher und zu-

friedenstellend). Sie besteht in einem Rahmen aus Bandeisen, der in einem dreh-
baren Zapfen an der Bordwand befestigt wird und beim Rollen des Schiffes frei

nach außen schwingen kann. Er trägt zwei Schienen, in denen der Apparat zu
Wasser gleitet; in einstellbarer Tiefe (bei Seegang bi.s zu 1'', m) wird der Arretier-

bebel durch einen Anschlag ausgelöst. Oben ist au dem Rahmen eine Rolle bo*
festigt, Aber dl« das Kabel gelegt wird; doob wird ea, sobald der Apparat in

der richtigen Tiefe nngdangt ist, aus dieser Rolle herausgeholten.

Als Papier benutzte ich für Tiefen bis zu 10 m gewöhnliches Zelloidin-

papier, für das Belichtungszeiten zwischen S^"** 0>* m Tiefe)

ausreichten. Für größere Tiefen verwendete ich das von der englischen Firma
Wynne für ihr Aktinometer hergestellte »Rapid Deadmatch Paper«, das offenbar
ein Chlor-Bromailberpapier mit Ghromzusatz ist. Es ist das empfindlichste der
mir bekannten Papiere und gab in 30 m Tiefe noch Expositionen. Die Neue
photographische Gesellschaft in Steglitz bei Berlin fabriziert ein Chlor-Bromsilber-
papier, das zwar nicht ganz so rapid ist, aber den Vorteil hat, daß man es auf
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Bestellung in immer gleichVilr ibrnder Empfinrlliclikeit erhalten kann.') Die Ver-

suche mit den verschiedenen l'apieren waren im Jahre 1907 nicht mehr zum
AbflchlnB za bringen. leh werde aber epitar eine Tabelle auftrastenen Tersaehen,
in der die Expositionsnummern der Pliotont^erpapiere auf Kerzenstärken reduziert

werden. Es empfiehlt sich, gleichzeitig mit jeder Messung im Wasser eine oder»

bei längerer Expoeition, mehrere Meeanngen an der Oberfliehe, mit Hilfe etwa
des »Infallible«-Photometers von Wynne^ in machen, da man nur auf diese

Weise exakte Werte erhält. Noch besser wäre natürlich ein Photometrojfraph,
der unter einer ffraden Filterskala ein Band lichtempfindlichen Papiers exponiert,

das ruckweise an der Öffnung vorbeibewegt wird. Die Firma R. Fueß in

Stef^litz -Berlin, welche das Wasserphotometer herstellt, liefert auf Wunsch auch
einstellbare rhotonictrographon meiner Konstruktion.

In größeren Tiefen ist der Apparat bisher noch nicht benutst worden,
doch erscheint er seiner vollkommen wasserdichten Konstruktion wepen dazu
sehr geeignet. Natürlich muß in dietieni Falle Brumsilberpapier zur Verwendung
konunen« welche« nvr in rotem Udbt gewechselt werden darl Ißt Hilfe der
sogenannten transportablen Dunkelkammer, einem mit roter Scheibe und zwei

Ärmeln versehenen Kasten, iäiit sich nach der oben angegebenen Methode auch
das liehtempfindliehste Papier ohne grofie Sohwierigkeit answeehsdn. Die Papiere
müssen dann numeriert und bei Gelegenheit in Normall5sungen entwickelt und
fixiert werden. Diese Methode hat von den zuerst beschriebenen zwar den
Nachteil größer«* UmstiUidlichlceit, doch laasen sich wirklich genaue Bssaltate
wohl nur nach diesem Ver^rem ersielen.

Ober die Metheden zur Uirtereucluiiig der Nadelsyeleme ven KempaB-

rosen auf Freiheit ven eictaiilalen SHfrungen.

Voo Ftot Dr. B. Haarcr.

Zu den unter vorstehendem Titel gegebenen Ausführungen von ilerrn

Dr. Meld au im vorigen Heft dieser SSeitsc^ift (S. 72) möchte ich die folgenden
Bemerkungen hinzufügen

:

Das von Hmrm Santi rerwendete Verfahren hat mit d«r ron mir be-

schriebenen und auch von Herrn Dr. Meld au als richtig anerkannten Methode
der Untersuchung einer Quadrantaldeviation an Land gemein, daß auch Herr Santi
davon ausgeht, daß die Onadrantaldeviatlon an Bord den Charakter

hat, und daß er versucht, durch direkten Vorgleich der an Land beobachteten
Deviation einer Kombination von Rose nnd Korrektoren mit einer analogen
Formel die Verwendbarkeit dieser Kombination an Bord zu hestinunen. Dabei

ist es allerdings auch mir äußerst wahrscheinlich, daß Herr Santi zur Her-
Stellung dw me die Landuntersuchung maBgebendra Formel ni<dit in der Bord-
formel (1) ® durdk (

—

%) ersetzt hat, so daß

entsteht (wie es riditig wire — vgL meinen Auftotz in dieser Zeitschrift 1907,

S. 667), sondern einfach tg^ » — tgds gesetzt hat, also:

Danach wSren die von Herrn Santi berechneten Kurven im Quadranten spiegel-

bildlich um die Linie ^ = 46° umzukehren, da die falsche Formel (3) in die

richtige (2) übergeht, wenn man an Stelle von ^ (90— ^) setzt. So würden seine

1) ifan bestelle Lenta-Flatner für Evalds Waaaopliotoineter. .
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btreohneten Kurven mit den beobachteten sehr viel besser übereinstimmen.
Allerdings bleibt noch zu berücksichtigen, daß der Magnaghi-Kompaß mit

Nadelioduktion arbeitet, wo in den Formeln noch weitere Modifikationen Platz

greifen müssen, wie ich in dieser Zeitscbr. 1907, S. 552 und 563 gezeigt babe.

Ich halte es also, in Übereinstimmung mit Herrn Dr. Meldau für Tatsache^
dnR ich in der Vorsicht, Herrn Santi nicht Unrecht zu tun, z« weit fjej^angen

bin und ihm die erste Beschreibung eines Verfahrens zugesprochen habe, die

tatsftchlich erst in den »Ann. d. Hydr. usw.c 1907, S. 548 von mir gegeben
worden ist

Meine Behauptung, daA die YOn Herrn Dr. Meldau 1907 angegebene
4-Korroktor-Methode nicht als ein ausreichendes Mittel zur Untorsuchunp einer

Kombination von Rose und Korrektoren auf Freisein von oktantalen Störungen
erwiesen ist, mnfi ich aber bis auf weiteres aufirecht whalten. Die Erweiterung
toner Methode, die Herr Dr. Meldau nunmehr in diesor Zelts« hr. 1908, S. 74
vorgeschlagen hat, einen kleinen Magnet in den zu untersuchenden Kompaß
hineinzulegen und bei mehreren Lagen iler so aus dem magnetischen Meridian
abgelenicten Rose lu untersueben, lag damals noch nicht vor, unterlag also nicht
nieinei- Besprechung. Die Neuerung bedeutet eine wesentliche Änderung der
dainaLs anjcre^ebenen Methode und stellt einen Versuch dar, das Unzureichende
der Methode (1907) zu beseitigen. Herr Dr. Meldau hält es allerdings auch für :

wthrscheinlich beweisbar, daß, wenn bei Lage der Rose im magnetischen Meridian
das Yon zwei Korrektoren ausgeübte Drehmoment proportional zu sin 2 t ist,

dif? auch für beliebige andere La<:^eii d^r Rose <Te^'en den magnetischen Meridian
gültig folge. Bewiesen ist dies aber bisher noch nicht, und es ist völlig

,

gerechtfertigt, darauf hinzuweißen, daß die Methode (1907) nicht als ein aus- i

reichendes Untersuchungsmittel dargetan ist Was die Form dieser meiner
Bf'linupfnnf/ nulnuirt, so sind meine Ausführungen in dieser Zeitsclir. 1907 auf
S. 541», weil mein Aufsatz wesentlich andern Auf<;aV:>en g^ewidmot ist, etwas kurz
gehalten. Es erscheint deshalb eine ausführliche Klarlegung meiner Einwände
gtboten.

Ich habe darauf hingewiesen, daß zur Rechtfertigung der 4-Korrektor-
Methode (1907) der Nachweis fohlt, wie aus dein Ruhigbleiben der Rose bei dem
Versuch geschlossen werden k(»niie, daß die von zweien der Korrektoren an Land

«Tzeugte Deviation der Formel tg fi
—.-

f -^s^-^t^ positiv) entspreche, ins-

besondere der Nenner die bezeichnete Form habe. Daß dies in der Tat die zu
«nreisende Bedingung für die Tadelloeigkeit einer Kombination von Rose und
Korrektoren ist» hat Herr Dr. Meldau auf S. 72 anerkannt; er gibt ihr nur die

aogenlherte Formm d»— ^ sin 2 ^ — 2 s^^ ^ ^> ftus meiner genaueren

Formel entsteht, wenn man 6 für tgd setzt und rechts bis zum zweiten Glied
ausdividiert. Nach seinen weiteren Ausfflhrungen auf S. 74 beweist aber die
Rosenruhe beim 4-Korrektor-Versuch (1907) nur, daß das Drehmoment, das von
zwei Korrektoren an Land auf eine im magnetischen Meridian festgehaltene
Nadel ausgefibt wird, proportional zu sin 2 ^ i^ Es fehlt also noch der Nachweis^
wie aus dieser letzteren Tatsache folgt, daß die Deviation der obigen Formel
»^nfsprif lit. Ich bezweifle, dall sich dieser Beweis erbringen lassen wird, weil das
i^rehmomeut, das als Produkt aus dem magnetischen Moment und einer senkrecht
rar Magnetachse stehenden Feldkomponente aufgefaßt werden kann, nur fiber die
nach magnetisch Ost gerichtete nicht aber über die nach magnetisch Nord ge-
richtete Feldkomponente Auskunft gibt, wahrend zur Bestimmung der Deviation
<ias Verhältnis beider Feldkomponenten bekannt sein muß. Im Ausdruck für
tg ^ ist ja der ZShler proportional zu der nach magnetisch Ost wirkenden Feld-
tonponente, von der wir durch den Versuch erfahren, ob sie proportional zu
*in 2t ist; über den Nenner aber, der der nach magnetisch Nord gerichteten "

Feidkomponente entspricht, läßt uns die Methode (1907) ganz im Dunkeln. (Die
Erwdternng d«r .Hethode 1908 ist ein Versuch, auch über die Nordkomponente
etwas SU erfahren.) Insofern kommt noch eine weitere Quelle der Unsicherheit
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hinzu, als wir mit Rücksiobt auf die InhomogenitSt de« Feldes auf die Herr
Dr. Moldau in «luercr KonreqHmdens über den Gegenstand selbst hingewiesen

hat, die Fcldkomponenten nach magnetisch Ost und nach magnetisch Nord bei

um den Winkel ö aus dem magnetischen Meridian abgelenkter Nadel kennen
müßton; statt dessen wiesen wir nur, daß Im Lage der Nadel im magnetischen
Meridian das Drehmoment und damit die dort nach magnetisch Ost gerichtete

Feldkomponente proportional zu sin 2 t ist. Warum man aus dieser Tatsache

schlieüen soll, daß das oktantaie Glied der erzeugten Deviation = — -g ist, ist

nicht ersichtlich.

Die Lückenhaftigkeit im Nachweis fflr die Biehtigkoit der 4>Koirrektor-

Methode (1907) wird wohl noch deutlicher, wenn wir uns die Veränderung über-

legen, die beim Versetzen einer Kombination von Rose und Korrektoren von Land
an Bord (Antreten. Richtig ist, daß im Fall reiner Quadrantaldeviation an Bord
die vom Scliiff erzeugte nach magnetisch Ost gerichtet«- Fi'ldkomi>onente pro-

portional zu sin 2^ ist. Daraus aber, daß durch den 4-Korrektor-Versuch (1907)

die Ton swei Korrektoren an Land auf die im magnetiaelien Meridian fest-

gehaltene Nadel ausgeübte nach magnetisch Ost gerichtete Feldkomponente eben-

falls proportional zu sin 2^ erwiesen ist, folgt nicht ohne weiteres, daß nach dem
Yersetsen der Kombination an Bord dieselbe Komponente auch dort prop^^onal
zu sin it sri und infolgedessen da« vom Schiff ansgefibte Ita«bmoment auf all«!

Kursen auHifben kfinnc.

Wir müssen dabei zwi.schen der Nadelwirkung und der Feldwirkung unter-

scheiden. (Ich gebrauche statt ^Erdinduktion« den Ansdmek »Feldwirkungc,
weil die Konibination an Bord nicht vom Erdfeld, sondern vom ve reinigten Erd-
und Schiffsfeld beeinflußt wird.) Der Öinn des Satzes von Herrn Dr. Meldau
auf S. 74: »So liegt in dem praktisch wichtigsten Fall der NadeU
Induktion die Richtigkeit der Vierkorrektormethodo auf der Hand«
könnte so verstanden werden: »In allen Füllen, in denen merkliche Nadel-
induktion vorhanden ist, ist die Richtigkeit der 4-Korrektor-Hetliode (1907) er-

wiesen, und in den praktisch wichtigsten Fällen braucht man sich tun die Feld-

induktion nicht zu kümmern.« Das wäre beides nicht richtig. Bsnriesai ist nur:

Derjenige Teil des erzeugten Drehmoments, der durch Nadelwirkung
entsteht, ist an Rord wie an Land proportional zu sin 2^, weil in der

Tat auf gleichem magnetischen Kurs ^ an Bord und an Land die Stellung der

Korrektoren gegen die im magnetischen Meridian festgehaltene Nadel dieselbe

ist (vgl Fig. 1 und 2). Für den durch Feldwirkung erzeugten Teil des
Drehmoments fehlt aber der analoge Beweis, und Feldwirkung ist natürlich

immer vorhanden. Wold kann bei manchen Kompensationsniethoden die Nadel-
wirkung größer sein als die Feldwirkung, so daß diese nur additiv odor sobtraktiv
zur Nadelwirkung hinzutritt; da ist sie aber immer. Denn was sollte uns ein

Kompaß und was eine Kompaßkompensation an einem Orte, wo kein magnetisches
Pdd aufier dem der Rosenmagnete vorhanden wäre? Dagegen kann Nadelwirkung
sehr wohl fehlen. Mein Einwand bezieht sich also nicht auf irgend einen

praktisch unwichtigen Spezialfall, sondern auf den allgemeinen, für jede Kompen-
sationsart antreffmden Fall, da auch Feldwirkung immer vorhanden ist Und
solange nicht auch das von Feldwirkung erzeugte Drehmoment an Bord als pro-

portional zu sin 2^ erwiesen ist, ist die 4-Korrektor-Methode fBr keinen Fall als

richtig dargetan.
Die Schwierigkeit, diesen fehlenden Reweis zu führen, lie^rT in folgendem:

Das wirkende Magnetfeld ist an Bord nicht nach magnetisch Nord, sondern nach
Kompafinord des unkompensierten Platzes gerichtet (vgl. Fig. 1 und 8). Doiken wir
uns also an Bord wie an Land beim gleichen magnetischen Kurs t (Fig. 1 und 2)

die Magnetnadel im magnetischen Meridian festgehalten, so ist die Konfiguration

von Nadel, Korrektoren und wirkendem Magnetfeld an Bord eine ganz andere

als an Land. Die Koi-i-<'ktiiren stehen gegen die Nadel in beiden Fällen gleich,

gegen das wirkende Feld aber ganz verschieden. RezOglich der Feldwirkung auf

die Korrektoren spielt an Bord offenbar der Kompaßkurs ^' des unkompensierten
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Platzes dieselbe Rolle wie der magnetische Kurs an Land^ und bezüglich des auf
Feldwirkung beruhenden Drohnioments an Bord können wir aus dem 4-Korrektor-
Versuch (1907) an Land nur schließen, daß es, ausgeübt auf eine im Kompaß-
meridian festgehaltene Nadel (punktiert in Fig. 2), proportional zu
sin ist. Ob aber» wie wir es zum Beweis der Richtigkeit der Methode nötig
hätten, das Drehmoment der Feldwirkung auf eine im magnetischen Meridian
festgehaltene Nadel proportional zu sin 2 ^; ist, dafür fehlt zur Zeit joder Beweis,
und deshalb ist die Riehtigkeit der 4-Korrektor-Methode (1907) nicht
bewiesen.

Flg. 1. Fig. 2,

Feld,

Aa Land. An Bord.

Was nun die neue Methode (1908) anlangt, so liegt für inicli zunächst
kein Anlaß vor, in vorliegender Erwiderung auf sie einzugehen, da ich hier nur
darzutun hatte, daß der Nachweis für die Richtigkeit der 1907 veröffentlichten
Methode, auf die allein sich meine Äußerungen in den Annalen 1907 beziehen
konnten, bisher noch nicht erbracht ist. Immerhin möchte ich kui'z darauf hin-
weisen, dafi auch die Methode (1908) die gleichen Konfigurationen von Nadel,
Feldriehtung und Korrektoren wie an Bord bei den einzelnen Landversuchen
nicht hervorbringt. Den Unterschied, daB bei einer vollen Drehung an Land die
Korrektoren (abgesehen von der Naddwirknng) Ton ^nem Hagnetfeld stets

frleicher Richtung und Stärke beeinflußt werden, während an Bord diis die

Korrektoren beeinflussende Feld während einer vollen Drehung Richtung und
Stirke betriehtlieh Ändert, schafft anoh die Erweitemng der Methode nicht weg.
Es bleibt auch für die Methode (1008) immer noch der Beweis zu erbringen,
warum und wie aus der Ruhe einer um einzelne feste Winkel aus dem Meridian
abgelenkten Nadel beim 4-Korrektor•Versuch an Land folgte dafi das Drehmoment,
das an Bord von zweien dieser Korrektoren auf eine im magnetischen Meridian
festgehaltene Rose infolge Feldwirkung ausgeübt wird, proportional zu sin 2^
sei, wobei der ProportionalitStsfaktor fflr eine bestimmte Kombination von Rose
und Korrektoren eine Konstante sein muß. Auch der auf Seite 74 und ?'> mit»

geteilte Einzelversuch hat keine Beweiskraft, wenn die theoretischen Grundlagen
der Methode nicht klargelegt sind.

Solange die gekennzeichneten I..ücken nocii nicht ansgefflUt sind, sind die
KorrektoriiH'thodcn, sowohl diejenige von 1907 wie die neue von 1908, insoweit
die Feldwirkung in 13etracht kommt, die in keinem praktischen Fall fehlt, nicht

ausreichend erwiesen.
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Kleinere Mitteilmigen.

1. Beobachtungen mit UaterwasBarglockensigiiAleii. Nach einem Bertcht

d6B KaisorlirluMi Hafonkapitäns zu Kiel, Kapt. z. S. z. I). I'aBclien.

Im Mojiats>bericht des Feuerschiffes Gabelsflaeli für Dezember befand sich

eine kurze Angabe, dali das Unterwassergloekensignal des Fehtnarnbelt*Feiiflr-

Schiffes am 20. und 2n. Dezember 1907 deutlich gehört worden sei.

Da die Entfernung der Feuerschiffe voneinander 26.6 Sm beträgt und da,

meinee Wissens, UnterwasawglockemägMle snTor niemals auf ao grofle Bnt>
fernungcn geliörf worden sind, so habe ich, um alle Zweifel über die Richtigkeit

der Angabe auszuschließen, eingehende Erhebungen mit folgendem Resultat

angestellt

1. Das Unterwassorglockensignal wurde am 20. Dezember von 10*? V. bis

N. und am 23. Dezember von 90 N. bis 104 M. in stets gleichmäßiger Stärke gehört
2. An beiden Tagen wurde das Signal an der unbekleideten Bordwand

der Zimmermannslast vernommen uml zwar: am 20. Dezember von oineni Beamten
und sechs Mann der Besatzung, am 23. Dezember von nur zwei Manu der Be-

satzung. (Der größte Teil der Besatsung wird wohl achon geschlafen haben)
3. Die Signale waren nur in der Zimmarmannslast and nur su den anter 1

angegebenen Zeiten zu hören.

4. Die Wind- und StromVerhältnisse waren, vrie folgt:

Station Datum

FehiunnilMlt .... 2iK XII. S()-S\V 1 Ost 0..') bi» 1.0 Sm
Ciabebflaeh .... NW gaiiz M-hwadl
FehmBinlMlt .... 23. XII. SW—SSW 3-1 HO U—0.5SID
Qabefafbkeh .... « 8Wz8 (Wl Kein Strom

5. Das Ulockensignal vom Gabelsflach -Feuerschiff ist bisher niemals auf

dem Febmambelt-Feuersehitf gehört worden. Die WassOTbauinspdrtion Flratbnrg
hat aber Auftrag gegeben, daJB kfinllig auf die Signale vom Oabelaflach «Feuer-
schiff geachtet werden soll.

Der ümstand, daß die Glookensignale nur zu den unter 1 angebenen Zeiten

gehört worden sind, läßt »ich nach meiner Ansicht dadurch erklären, daß die

Signale in den übrigen Zeiten durch das von Schiffsschrauben verursacht«
Oeriusch ausgelöscht worden sind.

2. BtromvenMftnmgan de« Dampftn »Bnudealrarg«, Kapt. B. Wolta»
dorfT, auf den Wegen zwisohen dem Englischen Kanal und der Oatkflate von
Nordamerika, bearbeitet von E. Schwendig, Offizier beim Norddeutschen Lloyd.

Bei der Bearbeitung der Stromversetzungen des 7682 R-T. brutto großen
Dampfers »Brandenburg« auf 43 l?oisen zwischen dem Englischen Knnnl und

Nordamerika kommt Herr Schwendig im wesentlichen zu den gleichen Ergeb-
nissen wie die Deutsche Seewarte in der Abhandlung »Versetzungen auf den ver-

t'inliai'ten Dampferwegon zwisclicn dem Englischen Kanal und der Ostküste Nord-

amerikas« — vgl. >Ann. d. Uydr. usw.« 1903, S. 261 ff., und »Dampferhandbuch
für den Atlantisehen Ozean«, S. 124 u. 181 — , der Beobaohtungen von 12 Dampfern
zugrunde liegen. Aus 794 einzelnen Versetzungen der Brandenburg«, von denen
260 auf die nördlichen vereinbarten Dampferwege, in die Zeit von Mitte August
bis Januar, und 534 auf die südlichen Dampferwege, in die Zeit von Mitte

Januar bis August entfallen, leitet Herr Schwendig genau dieselben Beziehungen
zwischen den Windrichtungen und Stromrichtungen ah, nämlich Versetzungen
nach Lee oder nach rechts 64"/,,, Versetzungen in den Wind auf oder nacli links

86%, Ergebnis.sf, die sich aucli genau mit den frühci- von Dinklage gefundenen
— vgl. »Ann. (1. Hydr. usw.c 1888, S. 1 ff., und ebenda 1H!)5, S. 427 ff. — decken.

Es erscheint beachtenswert, daß mehrjülirige Beobachtungen ein und desselben
Dampfers olfttibar genfigen, um die tatsächlichen Strömungen einer bestimmten
Meeresgegend in genügender Weise klarzulegen.
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Eine, wenn auch nicht gerade starke, immerhin aber hervortretende Ab-
Treichung der Werte, die Herr Schwendig: findet, von denen, die die Deutsche
Seewarte für ihre obenerwähnte Veröffentlichung gefunden hat, zeigt sich auf
den Tereinbarten nSrdliehen Dampferwegen iwisehen 50 nnd 60°W-Lg. Wlhraid
die Deutsche Seowarte dort überwiegend nordöstliche Versetsangcn gefunden
hat, ist die »Brandenburg« dort vorwiegend nach Südosten versetzt worden.
Man wird davon aber nicht überrascht sein, wenn man sich vergegenwärtigt, daß
die Deutsche Seewarte vorwiegend Reisen zwischen dem Englischen Kanal und
New York untersucht, die »Brandenburg ' aber vorwiegend Reisen zwischen d^
Englischen Kanal und Baltimore gemacht, zwischen 50 und GO'^W-Lg. daher südlicher

gestanden hat, als der durchschnitthche Weg der 12 Dampfer liegt, deren Ver-
wtzungen die Deutsche Seewarte unteraucht hat. Die »^andenburg« ist daher
durchschnittlich etwas nflher an dem Sfidrande des Golfstromes gewesen, wo sieh
frfahrungsgemäß Strömungen nach Südosten abzweigen. Und auf die südlichere
Lage des durchschnittlichen Weges der »Brandenburg' dürfte es auch zurück-
xuführen sein, daß bei diesem Schiffe ebenfalls auf dem nördlichen Wege die

aädwestlichen Versetzungen noch stärker hervortreten als auf Reisen nach oder
von New York. Die mittlere Größe aller Versetzungen, obwohl bei der »Branden-
burg« etwas kleiner als im Durchschnitt bei jenen 12 Dampfern, ist bei der
»Brandenburg« ebenfalls auf den südlichen vereinbarten Wegen größer als auf den
nSrdliohen, und eine Durchsieht der Versetaungen bestätigt, daB die gröBten Yer-
Wtsnngen im Sinne der v o r h e r r s c h e n d e n Stromrichtung zu erfolgen pflegen. D. S.

3, Eisberge auf der Höhe von Labrador. Nach einem der Deutschen
Seewarte zur Verfügung gestellten Berichte S. M. S. »Bremen« über die Reise
Ton St. Johns naeh Nain und zurück nach Montreal im August 1907 wurden auf
diesor wenig befahrenen Route in nachfolgenden Positionen Eisberge angetroffen:
' m ZwlHrhen St. Johns und Nain:

Datum

1907

Uhnseit N.Br. BemarkaBgen
Datum

1907
Uhrzeit N-Br. VV-Lg. Bemeritungen

Aair- 11- f)«^ X. .'>4= 17' kag. 13. 6»h V. .V)^ 25' 570 40' 1 ESrimg
• 12. 52053' 550 {y * 6«*V. 550 40^ 570 40' *

6»*V. 530 KK 56« «y
1 (>•''•? V. 530W .").')- (y 1*^ V. 580 25'

12'oi? N. 530 42^ n-jo .')' 8«^ V. 55° 5V 59-^ 10'

2»t N. 53^ 0.7 ».-) - .-).5' 8«*V. 55° 51' 590 KV
3«*N. 540 15' 550 SCK 11»* V. 55° 54' 59° 32' QrapM von
3«%N. 540 a(y r 12£Sab«Ben
5«%N. 540 20' 56° 20'

b. Zwischen yain nnd Montreal:
Aqg. 20. 64O20' 570 50'!

1

Aug. 20. 10«* V. 153° 26' 65° SC 1 ESsbeig

1

Euberg

|
1

« 21. 12«* V. 151° 45* 56° ff

Neuere Veriffffenllichungen.

A» BMpvMliiiBKWi tt&A fffliiflliiTHflii^ EnlwltHniKslMB«

Aiiuindson, Roald: Die NordWfSt^Paasafj^. Meine Polarfahrt auf der »Gjöa«

tTOTT bis 1907. NebsT einem Anhang von Premierleutnant Godfred Hansen.
Übers, von Fauiine Klaiber. Mit 140 Bildern und 3 Karten. 8

'. 544 S.

Hiinehen 1908. Albert Langen. 12.00 JL
Di«! Xonregische Polarexpeditirm mif der -(Vy'kx unter Amundsen ist zweifellos eine dar

hoTorragciidfiten Orofltaten auf dem (irbiet der IVtlHrfurschnug. Einer»eiti4 ist diw seit lliidc des

16k Jahmonderts angestrebte Ziel, die rniKchiifuni; dc8 FcstlaudcH von Xordameriku, an das viele

EnMUtmien Tergebma Tatloaft und Loben gewendet hatten (Untergang der Franklin-Expedition mit
134 Hann 1846), erreicht worden, andcrereeitB ist mit der ünuchiffung zugleich eine fut zwei Jahre
t[ni£u«ende, ununterbrofhiiir Atifzeichnuiig der magnetisclicn F.lfincnir in der l'tngi'buiu' niagne-

titcben Nordpol» gewonnen wurden. Hierzn treti-n no<h umfassende Karticrungen unbckanutor Insel- yi

gnppai Kowie zoologische und ethnogniphische Siunndnngen und systcnmtisehc meteoniogii^he Ik>ob-

•daangen. Kurz, die Exoedition bat in voiicro Maße die h&ufig betonte^ aber nicht ünmor aich ertüllen

iMende Forderung an pcdaie Expeditionen angestrebt undemicnt: Erweiternnc unserea Wiaaena
über «Ii« <lem Pol benachbarten T.andnwiHsen und grfindlichca fltudiani der Probleme
der Geophjaik in den Polargebieten Bclbst.
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Dm Wichtirate für jede PüUrexpedition bt der Bemtz etnes geeigneten Sdiiffes, denwo
Form und (!rößo sich nach den Kirtvcrhältnisw^n dr« jcwi-ilip'ii (iebirtrs richten und welchos vor »llcn

Dinj^pii dem Fam: den gcnü^i^ndeii WidcrstiiiMl liii-tcti imil!. A iinind >t'ii wühlt«^ die im .lalin- \sT2

pcbautt^ Jacht 'GyM', welche «ich schon viele Jidin- in! I'iilirirn im F.isiiHvr iKwiihrt hati^. Trotz

ihrer KWnheit. 47 lieg. Ton«, konnte auf dir l'rnvianl für fünf Jahn' iinii r>,al»n»< ht werden, da die Zahl

der Expeditiunsteilnehnier nur sieben betrug. Die Jacht betiaU eitlen vorzügüchcn 13 P. ö. etarken

Petroleuniniotor, welcher sich von unschat/barem Nutzen erwiiv. Die Wahl eines ao kleinen ^hiffe»
war Bedingung für daa (ielingeii der K.xpcditioa, wie atu< der S hilderung der Fahrt durch die adimaUn,
Minpenräctieo Knile in der Noideeite des amohiauiiedico Feetlande» xn enehen ist, wo oft nur 3 faii

4 BMea Tiefe voriindcB wuen. Audi die Meine Itwetrang erieiBtorte diCkUi^ der EmsdiliDB,
dft — mmentltdi im Fall des Verlustes des Schiffes — eine VevpramntieniqK ans den naferikhee
WHdlMtilnden der Fohunre^onen mit Hilfe der KHkimostSmme mOglich war.

Kiide Juni 1903 verliell die «» ijiia ( 'hristiania. Nai-hdern Schlitten, Hiirule und Pr-viant in

(-i<><lhi4vn an Bord genommen wan^ii, wunle York iinpoteuerl. Die .Mclvilk- - Hiu ht \m>i in diesem

JahrjjüiiKtifie EiüverhältniMHc; iliis wur für ilan klciin- Si hitt M'Ii ^'lul',. r \\'i<'htit;kr:t. lia ilic Moinrknift

Eur Überwindung Hohweren l'ttckci!*cs nicht au.«gereicht hiitte. litti der Insel Sann<lt r «iinic die dänb<ohe
literarische Expedition unter Myliux Erichsen getroffen und bei Dalrjniple Kork ilji.-; dort für flie

>Gjda< niedeinlwle Depot iln') Kisten) an Doni genommen und ab L)eek»la8t ven-uiut. Durch den
I^aneastcr-Soiia ffi^ die Fahrt weiter oaeh der Ik^hey-Irisel, dem letzten Winterhafen der Franklin-

ExpeditioD. w» «fetieohe Beobeehtengea iweeks Ferticaiuur de» Fahttaricls gBomebi woideo. Ende
Aiq;iMt beRum der aciiwieriiQste Tril, die Benringung der IikiewralleB. In denen die neateD ScUflli» in
Eis steckengeblieben waren; häußoer IfeM aetztc ein, und in der FranklinKtraße, westlich ron Worth
fekimerset, verweigerte wegen der Tfihe dee magnelitM^hen Pols die Kompa8na*id. welche nohon vorher

an ZuM-rhissigkeit cingebüüt hatte, den Diensi. Wur die NiiviiraM.in schwierig, h> waren diK-h die Kis-

vcrhällaiüsi- nngemein günstig, so daß die l)urchfahrt hin zur ."^uiikü-iU» roii King WilliHms-I^rfind gelang,

wo Ende September ein jMssender Winterhalen <ijöahavn< Ix-zogen wunle. Allerdings war da-s Schiff

nkehrmals nahe dem l'niecawig aswewa — einmal war Feuer an Bord ausKcbrochen, ein anderee Mal
«nur nun gezwungen, die Jacht aber die KUppen, anf deoen eie tatMÜ!, wcgiuwgdn, eo daS der Del
zum Teil zersplittert«.

Von September 1903 Ui AugiMt ItXXS dauerte die nmnetieche Beobachtai^Mieriode. Die
Baröwtation lag etm 908m rom magnetiaAen Pol entfnt^ dn uUlBation batowhier 9P W. Dm
Variatioiiidiaiu mit den registrierenden Inatramenten wurae am den luteren Froviantteteo mit
kupfernen Xägi'lti gebaut, da.« absolute Olwer^-atoriuni au« Schneesteinen. Außenleni svnrden im I«uife

<ler Beübachtungs[K'ri(Hie inK-h verschic^lenn Beobachtungen in der I'nigebung aagestt-ill, st( liaU ein

reichhaltiges, riinviunlfiiic^ Mutcnnl u'^nuiien !M:'in dürfic, Hand in Hand mit den Beobachtungen
ging die Karticrung der l'mgcgend, «cl» In- spjiter auf groüen Schiit U'nexjKHlitioneu nach Nonlwexten
w eiti-r geführt wurde. Dauernd wurde di r .lagil obgelegen, und ist erstjiunlich. welche Mengen an

Wild (Rentiere, Bären, Bouhundc, Eider\'<)gel. Lnchs<-) von den Japicxpeditionen namentlich zu Bt^inn
des ISommere gewonnen wurden. Eine |^ite Hilfe w.ireu auch die zahireiehen Besudle von EBldma^
denen Amundsen einen liralen Ranm m «einem Werk widmet, ond denn Ld>eiiiii|ewohnheiten er cia-

Mihend eehitdcrt. So weiden wir genao ontenichtee über den Ben der Sduieehatten. der Boote, die

Behandlnng der Felle, Anfertigung der Kleidung n. a. m.
Anfang Augu.«t 15105 wuiflcn die Beobachtungen abgebrochen, und die »G)<Vi»« gelangte nach

mehrwiH'hrntlifher Fahrt durch die an rnticfen reiche Simpstnistrulle längs der unierikHiiisclirn N>inl-

küste bin King Point an iler Miirkeiizii'-.Mniulung, wo mehrere Walfänger angetroffen wnnlen. Hier

Hcürten die l^isverhältiiis,-..- ili i W. it> i lahii wiinler ein Halt ntgi-gen, »ind erst Anfang .Viitrust l'ANi

gelang es, mit mannigfachen .Schwierigkeiten weiter westlieh vorzudringen, bi« Ende des Monats Point

Barrow erreicht und hiermit die Xonlwest-Passage vollendet war. Währentl tier Überwinterung führte

AniundBcn eine äclüittenroiee nach F^tgle City aus. um die teJi^raphi»che Verbindung mit Europa
zu erreichen. Ende Mtai 1906 atirbt ein Mitglied dtT Expt>ilition, Wiik, dem Amundsen warme
Warte der Anerkemraiic «idniet. Den Anham; bildet ein Benclit des Ftemkrleutnant Godfred
Hanaen Ober eine A^tbiM Sehlittenreiee nadi Kong Haakon VII. Land, denen Kflete anfgenonmea
wurde, auch wurden auf der Fahrt mehrere kleinere Inseln entdeckt.

Da« Werk ist anschaulich und interessant goachrieben; hoffentlich hindert »ein »tarker Umhuig
ni( ht an einer Ncht weiten Verlmätung aeinee Inbrnta «ad der in Um niedergelegten, zahln ichen Beob-
achtungen. Dr. W. Bren necke.

B. MaOMto Bwwfatinnngen im Bereich der Seefahrt- nad d«r
sowie anf irerwandten Oebieten.

a. Werke.
Wlttemngsk und«».

.\ngot, .\.: Tratte elhnntiaire de meUorologif. v. VI, 412 0. Paris l'.>07. Gauthier-
Villars. 12 Fr.

Service M^teurulogique de Belgique: NouveUet reeherehu 9ur la tempiraiure elüitakh
logique. J. Vineent. 4*. 120 p. Brüaed 1907. Hayec.

Lindenberg, Kgl. PreuS. Aeronautiaehea Obaervatorium. Ergebnisse der Arbeiten <m
Jahn I90ß. II. Bd. Herausgcgdsen v. R. Afimann. Fol. V, XIV, 176 8. m. AbbOdgn. o.

31UÜn. Hrnniis<liweig lÜdS Vieweg & Sohn. ]'>.00

Smitheonian mefeorolot/ifftl fahles. 3"» edit. 8». 2«4 p. 14.4*1

Kaflner, ( .: I>a.s Wet/er und seine Bedtutimg für diU prakÜSCke LebtH. V. IV, 148 s.

Leipzig 190U. Quelle & .Meyer. Gbd. 1.25.«.
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Heeres- nnd Gewimerknnde.
3lthMtd, J.: L'Oceanographie. 4«. ^^. 398 p. Paris 1907. Vuibcrt & Nony. 10,

c

Baacfcin, O.: Die Wellen des Meeres. (H. 12 d. Haromlg. volkstünil. Vortriige, hrsfjefxcb. v. Iiistit,

f. Meemskunde z. Berlin.) SP. 38 S. liorlin 1!»07. Mittler k Sühn. O.ön JC.

Hydrograph. Uauptrerwaltunff, 8L Petersburg. Meteorologische und hydrologische
BeobadUungen. «mgeeMU «n Sommer 1905 auf dem Zkmmhr >MsAImhow« Im Jfird-
HeheHSümeer, 4». VI»90|k FMenlnug 1907.

IMmb BzpeditioMB.
Darwin, Ch.: Journal of researches durktg iheffOifaffe.ofH.M.S, »BeagU*, (lUustr. Pocket

Librar\'.) 12«. 512 p. W. CoUins. 2 sL

Fischerei und Fauna.

Knipowlt8c-h , N.: Zur Ichihyoloyic de^ Eis)neeres. Die von der russ, PoUxt-Btpedüion im
Eismeer gesammelten !> Liehe. (An«: iMeraoirs de l'acad. imp. des adinoei de 8t. Wler«lKmrg.)
4<>. 53 S. m. 2 Taf. u. 2 Bl. Erklärungen. Leipag, Voss' Sort. 2l30jlC

Physik.

Lamb, U.: Lehrbuch der Hydrodynaviik. Deutsch von Job. Friedel. Gr. ifi. XIV, 7b8
Leipzig & Beriio 1907. K O. Teobner. Obd. 20.00 M.

Corbara, F.: Tratktto (UoriethpraicHeo) tut magneHtmo dell navi ferro e euUe btissole

marine. 8°. 20 JC.

Terre.striHche und astronouiinche Navigation.

Lecky, S. T. S.: WrinJcioi in practical navigation. 15tli ed. Rerised and enlarged bj William
Allingham. 8». 848 p. London 1906. G. Philiik 25X10 sh.

Kislra- ud Hafeabeedweibiageii.

Reiclis-Murinc-Aiiit: Verzeichnis der Leuchtfeuer a/h'r Meere, nebst Verzeichnis der Zeit-

signalstationen. Abgeschlossen 1. XII. 1907. ti Uefte. 8o. Berlin 1907, Mittler & Sohn.
Geheftet 6.00 JC.

Service Hyd rographiti ue, Paris: Imtnictions iinutiquee, Bassin oriental de la Mediterranee.
2« Vol. CSte est de Gr^ce et Archipel qrec; Turquie d'Eunrpe et d'Asie, Dardanelles,
Mer de Mnrtiutra et Bostnhore. rari.s i9<)7, 8". XXVIII, .'.Ti j.. s.Oi

Canal de Bristol et mer d'Islande. Cötes ouest d Angleterre et d Ecosse. Paris 1907.

XXIV, 572 p. %.mM.
Denkschrift, betr. die Entwickelung des Kiantschmi- Gebiets in der ZeU VOm (HUbr. 1006

bis Oktbr. 7907. 4o. 79 8. n. 4 Taf. Berlin lim. 1). Reimer. 3.00 .^.

Hydrograph. Hauptverwaltung, St. Petersburg. Segelhandbuch des nordwestlichen Teiles

des Stillen Ozeans. Teil lila. XV, 329 p. n. Anhang. 8t. Petersburg 1905. (In russ. Sprache.)

Schiffshetrieb nnd Schiffbau.

Berlin. Schiffbautechnische Gesellschaft: Jahrbuch, ü Bd. 1908. 8°. jOü B. m. zahlreich.

Abbild., Diagranunen, Fttnea usw. BerUn 1908. Jul. Springer. 40.00 Ui^.

Aldcrson, W. J. 8.: Hinte o» eaiUng eerviee boote fyr beginnen. 12«. Oale A Pelden. 1 ab.

Rudelsgeographie nnd StatistÜL

Baasfh, E.: Quellen zur Geschichte von Hamburgs Handel u. Schiffahrt im 17., 18. und
l'J. Jahrhundert. Hrsg. m. l'ntfrstütjciuig der hambui^. Handelskammer. (In .'i Heften.)
1. Heft. 80. !7oS. Hiiiubiir^' 11)0H. L. (rräfe Sillom. b.hO M,

Voxetehnie der Hamburger Schiffe 1908. Zusammengestellt v. F. ächneider & Ch. Lübcke.
8^. 94 8. Hunboig. Eek*rdt & Hesatorff. 2.70 .4^.

Versdiiedenes.

Sowenirs de neuf congres de navigation. Brurellee, Vienne, Francfort afM., Maneheeter,
Paris, La Haye, Bruxelles, Paris, Düsseldorf 1885 -1902. F. B. Man. 8". \0.ff.

Stahlberg, W. : Der Hamburger Hafen und das Modell des Hamburger Hafenbetriebes im
Museuin f. MrerisfcHnde. (H. 10 d. 8ammlg. volkstüiul. Vorträge^ Imigeg^ v. Instit. f.

Meereskunde z. Berlin.^ 8». 30 8. Berlin UK>7. Mittler & Öohn. 0.50,«:.
— Der Hamburger Hafen, seine Gliederung und sein Beirieh. (H. 11 d. Sammlg. Tolkstiinil.

Vortlage, Juicnceb. v. InatU. f. Meereskunde z. fierUn.) 8". 36 &, 1 Kartei BerUn 1907. Ebda.
O-W M.

Hohniann. II.: Eitie Xordiandsfahrt. Schottlandt IrUmd, Nordhop, Norwegen. 8«. Kj s.

m. Abbild. DurmHUull 11MJ7. H. Hohmann. 2.00^.
Zahn, W. V.: Eine Ozeanfahrt. 1. Der Dienet auf der Kommandobrücke. (H. 9 d. 8amn^.

volkstOml. Yortzige, hngegeh. v. Instit. L Heoeakuode s. Beriin.) 9. 40 8. Berlin 1907.
Ebenda. 0.:jO.<^.

Odrich. <).: Mpiiir Orientfahrt vi. (Inn Vergnügungsdampfer Meteor* der Hamburg-
Amerika-Linie. Ein Reisebericht. Gr. >Sf>. 60 8. m. Abbild^. BerUn 1906. Beisebureau
d. Hamburg-Amerika Linie. IjOO M.
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Uiriichberg, Kon'. Kapt.: Kitt detUstcher Seeoffizier. AOt, C. 8* M. S. Kre*uerfre{jatte 'Prinz
Adalbert^ 1S78—1880. Aus den hinterlassrntm BifiStrm. Hrtgmtb» «. wetner Witiire.

8». IV, 183 S. Gommdo 1W7. Hirsohb^ijc. Gbd. 4.:>iJ .J^.

Kaumann, Kapt. Lt.: Wie schlaije ich die fiöhere Seemtmmümi/balm in der Handelsmarine
eint löü. Utttubuix ISiüti. O. Meissner. 0.60 Ulf.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlanfenden Yeröffent-
liohungen und Sammelwerken.

itterungHkiuide.

Die VerteiUmg der TmperaHir im der Ai$noephäro am nSrdUehen BaUar^treSe mud I»
TrmpeB. »Gia« 1908 Nr. 3.

Ober die Baciehungen ewisehen Dnteit wni Temperatur bei mit der Höhe varUMee
Temperaturgradienten. A. Delftot «SitdMr. Akad. d. WisMOSch. Wien« 1907. Ibdk-
natw. Kl. Bd. CXV^I. Abt. Ha.

Le Cimtrc-nlizi', (ivce un chi'ma dans le texte. B. Briinhcs. »La (iiV^pniphie^ l!)<is .Tjui. \'k

Die HurrictDus oder I>rehstürtne Westindiens. A. Fiitcber. »Petenu. Mitteü.« Eq$äuz. H. lä&.

Severe gales in the Sutdhem Oeean. »MoDtU. Hetw Charti Indkii Oeeu«. (London, MeleowL 1

Offife.) iTHts Kfbr.

// regime pluvioinvtrieo tttUe COSte italiane. F. Eredia, »Bhista .Vparia« 1907 Nov.

I>e luchtoaart ten dienUeMm A«f wetetuehrnp^ifk imderetukM NederkL-Jndie. A. £. Bam-
bald«. »TQdMbr. Xederi. AaidiQkakmid. CmdooImIi.« 1906, Jannaii 19.

Heeres- ud Gewisserinuide.

Notit über Strömungen im Schu'arzen Meve. Sergcjew. «^dsqgr* DmkiobrifteDe. St Petcn-
burjr. 1kl. 28 Hft7. ilii nise. Sprache.)

jBSm en ander ort r r/r trmtrde riin sfronmm, berekend uit s/rrs/ny/i fckru onder ongumtige
omslandii/hrdfii ijr/iomrn en uit minder juLtte getji.'tti' /icstc/rkcn. V. H. (Jall^,

»De Z<t- 'r.H s K.-Iir.

Currents in the neighbourhnod of Tnsmania. Monthl. Met. thartu IiidUn Ücean». (Loixloo,

Mfteorol. Uffifc.) l'Jos IVlir.

Salzgelialt und Diohie der Meeresoberfläche in den tpeetindiechen Oewäaaem, G. Schott
>Petenu. MitteO.« 1908 Nr. 1.

Bin/luS der sibirischen Flüsse aufdie Gewässer dee Jfärdliehen Btemeen Mmd des Karisehen
Meers. Polilov. »Hydragraph. Denkadiriften«. 8t Petetsbaig. Bd. 2tt 19^ (In russ. Sprache.)

IM onderzoek der see m 1900. H. iX Kedeke^ »JaoiboA . h. BqfauMrtit t. h. Ondenoek d.

Zcc« 190«.

Onderzoek naar de samenetdliitg wm eeewoter in de nub^heid ean SpUeberffm,
W. Iv Iii II er. Elx'iula.

Ober das Plankton der A-, B-, c-StaHonen in der Elbmändung in den Jahren 1000—or.
>Mittoi]. DtKcb. SecÜBch. Veraio.« 190b Januar.

Mfrholdenr i de arktigke have. 1007. The etoie of Ute iee in the wrette muloor. »KsmiUL
Mcteorol^ Aurhnjr. 1007.

Reisen und Expeditionen.

DiMUe Anlille alle Guiane e all' Amassonia, note intomo al viaggio detla R. Nave »Dogali*,

del eomandante^ emitano di tiregata Ortaorta Bonea. (Oontfu.) »BaUott. fioe. Qeogr.

ItaL. 1908 No. 2.

Fischerei und Fauna.

Berieht über die Lebensverhältnisse und den Fang der nordischen Seehunde. J. Hjort a^

N. Knipowitsch. «Rapports et PrticJs-Verbaux«. Vol. VIIL (ConHeil i»cnuan. int»^ni:»u pour

l'explor. de la mer.)

Der WalfieBhfyng bei der ekUenitehen Jneel Santa Maria, »MitteiL Dtach. Seefisch. Venia«
1908 Janoor.

Beeherehen de peehe cötiere a /a eofe de la Belgiaue. 0. Oilaon. »Bspporta et PJweis-

Vrrbauxs. Vol. VII. (Con-M'il j"Ttiian. iiiitTiiai. pjiir 1 explor. de la tner.)

Rapport sommnire mir la jttie rt la jx'c/ic lir la j)lie. 1".Im;iii1ii.

J'rojert de rapport siir la pvrhe du nauiiion danx ht Baliiqite. Kbi-(i<ia.

Projeci de rapport mir les rares de la plie dans la Mer du Nord. Llxinia-

De GamalenvisscheriJ in Nederland. r. .1. van Breemen, »Mededcel. ovcr Visscberij- iy<.Js.1aa.

Les pecheries des edles du Sensal. A. tiruvcl. >La Natnre« lOlJB F^br. 1er,

Die Länaenmalh von in der eüdliehen Ostsee gefangenen Lachsen und MeerforeUen als

VorhereUmng tiner etml. Einführung von vereinbarten MindevImaMen dieser Fisehs.

O. Nordqviat. »Rapporte et Freota-Vertiatix«. VoL IX. (Oonosa pennan. poor Vesflat. de

la mer.)

Markierungen von Lach.<fen und Meerforellen im Osf.srrf/rhiet. F. Trybom. KImnda.
I>ie Markierungsverauche mit Aalen und die Wandrrumjen gekemtzeiehneler Aale in der

().<<t,-<re. F. Trylumi ii. (t. SchnciiliT. KlH'nda.

Da.t Vorkommen von ^Montecs* und die Größe der kleinsten Aale in der Ostsee und in

deren Flüssen. F. Trybom ii. (i. iSchneidcr. Ebenda.
Die Cltgteiden der Ostsee. O. Schneider. Ebenda.

|
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Sote prrlinnnaire mir lrj< Coprpodrs paranites des poL^mi.s provenant drs rnmpagnes scienti-
ni/iii;s- tlf S. A. S. Ii' Pritwe Alherf Jf de Monaco on dejjoses dam les collections du
}ln.<rr iii i'/inoijriiphiquc. A. Briüii. •Hullt t. Instil. < )c<';ir\o^'ru])li. Monaco« No. lUi.

Connderatiom awr les scorpenide» de la mer Nice. M. Ja<juet. »Bullet. Instit. (X'^anograph.
Momeo« Na 109.

Physik.

Ktudr rTprriutenfale den liynes de courant de long des navires. Max. »Le Yacht« 1908
Ftbr. K.

La reriUanee de fair. A. TroUcr. >La Xatnrc« 15KJ« Febr. 8.

Dk HMigkeli des klaren Himmels und die Beleuchtung durch Somte, Himmel und Rueh-
ttnuMma. Chr. Wiener. »AbhudL d. LeopoldiD.<CBniliii. Dtach. Akad. d. Natmlonoii.«
73 Bd.

Contribution ä i ctude du rayonnement ealoriflque aolaire, GL F6tj et O. Mtlloehan.
'("ompt. Hemiutii Tuiiu- CXLVI No. .'>.

V<'!iiprn.<(izn'>ir rmpirica dellr hiissole. 1!. M, ilr r.cllc^arde. -Rivinta Miirilt.t 190S (irnnLiio.

Bettimtniingen der magnetischen Deklination im wsterreich-ungarischen Kiuttengebiete,
4. Heft EnltiiaKii. K«'ii<cb4>oba(-htunf:on. HenuiBgQgeb. TOD der AbteO. »tieophjrik« d. HydiQgnplL
Auitcs d. K. K. KrieKUDarine ia PoU,

The work of the moffnmtt amveff yodU *QiiHU9* in ike PaeUle Oe$an dmimg 190ff, »SkimoeK
190M .hm. 17

iMtnimenten- und Apparateakande.

JHe Leüttmgsfähigkeit der Unterwasser-Schallsignale. »Archiv f. Bast u. Teksr.« 1906 Nr. 2.

Einfluß des Luftdrucks auf den Gang von Chronometern, Wilkitikij. »HjüsognfiL Denk«
whriften« Hi. l'elfniburg. Bd. 28. (In ni!«, Sprache,)

Der Doppelkompaß nach Dr. Fr. BittUs^fnuiUr. Fr. Laaffer. »HhtcO. a. d. Gebiet d. 8ee-
wt'Hpnt*- 1!««H Nr. 2.

»Kmrigaior-, Registrier-Apparat für Masehinm- und RudermoftSver. Fr. Oloystein.
• Jahrh. «!, SchiffbauUx-hn. < ii-sHlsch. l'.KKS.

Terrestrische und astronomische Ka>igatioB.

KimmHtfyn-MMung und •Verbemrunp. Kdrr.-EiDt EnseL »Hur. Roodicliaii« 1906 Nr. 2.

Bestimmung des Sehiffsorts nach swet vom Sehifr auf euu Ufer gmammiBniin Richtlinien,
Puwlow. »Hydrograph. Denkschriften < St PetentbaiB, Bd. 28 1907. (In nUB. Sprache.)

Lengte door maansafstand. V. Brug. »De Zee« 1906 f\elir.

Ingezonden. K. H.iringa. »De Zce-i 1'.mi8 Febr.
Der gegenwnrtiiie Streit über die beste Metkod» smr BegÜmmunff der gaogropkiatktn LSsig»

auf dem Meere. (uva- 19<»s Nr. A.

Kästen- nnd Hafenbeschreibungen.

HoUladepläUe in Coeta JUeo. »Der POote* Heft 44.

Panama, TAr^ndn,
Malaeallo (Seehura-Bueht, Peru). Ebenda.
DU Fahrt S. M. S. »Vaterland auf dem oberen Tangtte im /W^oAr und Scmmer 1907.

Toussaint. ».Mar. Uniidsohiiu» IfMiSNr. 2.

Eenige beschouwinqen en opmerkingm urrr dr wensehelijkheid van Verbeteringen in den
harenloestanden le 'J'ondjong I'riok en to Soerabaya. J. A. de Wijn. *De Zee< 1906 Febr.

Die l'lt<)S}th<ill»ger mn \iii/rii. I )i'iit,>M'h«' Kulimiiilzt^^. i'.iCS Nr. 7.

The harbours of New Zealnnd. -Naut. Ma};nz.' l'JtiK Febr.

Astronomische Beobachtungen des Lieut. Aslaffjctv im Nördlichen Eismeer. Oberlt. Mordowin.
»Hydroßrapb. Denkschriften' i^t. Petentbiiri;. Bd. 28 1907. (lo ruf». Bprache.)

iiitrono'mische Arbeiten der Expedition ins Nördliche Eiemeer im Sommer 1904 und ge<h
däüeeke Ariteiten auf derselben &pediiion, Akhmatow. JONoda. (In nua. Sprooie.)

Schifl8b«tri«b ud Scbtflban.

Eenheid ran seinen^ door Naehteeiner. >De SSee« 19<)8 Febr.
Morse signaling. u. C. Brewater. »Naut Haipu.« 11)(J8 Febr.
Dnx iiutrrseeisehe Sif/iKilwe.^en ii/i Jahre 10(17. 'JJaiisii- Nr..'.

Wirlciini/ von Wind und Seegang auf die (tesetiu'indigkeit von Danyufem. Kuskow.
iHrtrnit u\h:t dio Arl)cil<ii von Dinklaf^e, Reinicke und HeidkOi) »UjdlQgrBpIt. Denk-
M hrifU'ii> 8u IVtcrshurg. B4i. 2s. (In niw. Spnii ho.)

^m'Hf/. W. Johnson. »Naut. Maga/. IRüH Febr.

vier die TrimmverhäUnisse der Schiffe. »Haiua« 1908 Ht. 6.

Des Kentern der Sehiffy beim ZuteaeaeHaeeen. L. Benjamb. »Jahrb. d. Sdiiffbautedui
GteaeUaoh.« 1900.

Die einheUtie^ Behandlung der SehUtkbereehnung zur Vereinfachung der Konstruktion.
H. G. Hammer. ^.lahrb. d. Schiffbaufrchn. (leeeilsch.. 190«.

^'eitere Schleppr'ersuche mit Kahnmodellen in Kanalprofilen, ausgeführt in der Übigauer
Versuchsan>>talt. H. En gel» & l'r. ticber«. Kbenda.

Sine neue Modell-Schleppmethode. Ii. Wellen kaiup. Ebenda.AMe^ tmd naieigMn. n. A. R Battie. »Naut llacax.« 190B Fdv. ^ i
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Beitraf/ zur Entwicklutif/ der Wirkungsweise der Schiffsschrauben. (.). Flamm. >J«brb. d.

SohifflÄUtcchn. GoÄclWh.. 1908.

Die Schraube als Treibapparat der Schiffe. >Mitteil. a. d. C>«biet d. Seewesen«« 1908 Nr. 2.

Gasmotoren für den Schiffsbelrieb. EIkikIb.

fhibrandliaar haut in den scheepsbouw. »De Zee« li>OH Febr.

Beschrijviny van het aan de Koninklijke Pakeivaart-Maatsehappij toebehoorende Stoom-,
Sleej); Bergings- en Reddingsvaartuig *Dordt; 190 Ton bruto inhottd. »De Zee«
19t>8 Febr.

Papin und die Erfindung des Dampfschiffs. E. Ucrland. >.Iahrb. d. gchiffbautccbn.CtcseUsch.« \908.

Navegantes guipuzcoanos. Marques de Seoane. >ilevuta licneral d. Marina« 1906 Enero.

UiindclHgeographie und 8tAti(«tik.

Seeschiffahrt, Binnenschiffahrt und Schiffhau in Rußtand mit besonderer Rücksicht auf die
Beziehungen zu Deutschland. E. RbkiIczv. .Jalirb. d. SchifflMiiitwhn. (lenellsch.« 1908^

Die Seeschiffahrt im Jahre 1900. 1. Teil: RoRiänd der deuteebeii Seeeohiffe (KauffahrteLichiffe).

.KtatiKtik <1. Dteoh. Reichs« Bd. 1«0, I.

— . 2. Teil: Si-hiffiunfälle an <ior deutM'lieii Küste und Verungiückungen dentocher SeeecJiiffe.

-.HtatiHtik d. D(8ch. Ueichs« M. IKO, II.

Schiffsverkehr im Jahre 1906 in Liverpool, i^myma, BamuiquiUa, OoIod, La (Suairn und Puerto
Cortc«. »Dtneh. HandeU-Arch.« 1908 .lanuar.

Verkehr deutscher Schiffe im Jahre 1906 in MaW. El»cnda.

Handel u. Schiffahrt im Jahre 1906 in Portugal. EU)enda.

GeHetzgebunfc und Kechtnlehre.

Entscheidungen des Reichsgerichts. Zusammenstoß im Hamburger Hafen. Beiderseitiges

Verschulden. »Hansa« 1JK>S \r. <».

Aus englischen Gerichtsverhandlungen. 1. Art. 19, 21 und 22 der Pcestraßenordnuni?. 2. .\rt. 46

der 8ondcrv'or>M"hriften für die Themw. »Hansa« 1908 Nr. 5.

Atts französischen Gerichtsentscheidungen. 1. Haftung des T<adnng»empfHnKersi für Einhalten der

I>is<.'lueit bei einem plötzlichen AusMtjinde. 2. PerHönliehe Haftbarkeit dos Kapitäns. Ebenda.

Verschiedenos.

Een bezoek aan het Vlieger-Station te Hamburg. »Hemel en Dampkring« Januari.

Konferenz des deutschen Seefischerei-Vereins über die Frage der Hebung der Segelfischerei
an der Nordsee. »Mittcil. d. Dtwh. Seefisch. Vereins« lixiS Febr.

Städtische Seefischmärkte und die Erfahrungen mit ihnen bis Dezember 1907. >MitteiL

Dtw^h. Seefiwb. Vm'ins- 1908 Januar.

Der Aufbau der Erdkruste in mathematisch-physikalischer Hinsieht, ü. Hecker. »CJeogr.

Zt«ehr.. 1908 Nr. 1.

Der Pflichtkreis der Kapitäne. »Hansa« 1908 Nr. 7 u. 8.

Ein deutscher Seemann und die Goldausbeute in Amtralien. (». v. Neumaver. >Auf weiter

Fiüirt« R<1. V 1!)07.

Die Witterung an der deutschen Küste im Januar 1908.')

Mittel, Summen und Extreme

aus den meteorologischen Aufzeichnungen der Normal-Beobachtungsstationen der

Scowartc an der deutschen Küste,

.Station«- N iinu

und Seeliiihe

dl* IJaronioters

borkuni l'M ni

WilbelmsbaviTi . S.r<

Keitum Il.:t

Hamburg .... 2iV<i

Kiel 17.2

Wiistmw .... )
.")

Fwineniiinde. . . Id.m;'

Kiifrenwaldermündo !.'>

Nfufohrwaxser . .
\.'\

SIemel i.tt

I- 11 f Id r II i- k .
7i" I iiiiii

M it ti-l .Mdtiuiw-Kxtn'tiif

n .l...u(
""f-^'^' " »•"' • Hr.

MXu viiin
, ^, ,. ,

l.v Ur Miii'l Max. I'ai. Min. Mal.

(>l.9

('0.2

ori.i

(kt.'.t

(:i.7

vc\x>

i;:i.i>

(;i.s

-V.t.i»

77.«i 2:i. • M <t.7 0.4

2.2 711.9 ;t,S.9 8. 1 i.'.l 1.:! M.O

o.s 77.:i 2.1. :!9.'.» 2s. ' '.'.1 1.:. 1.2

7S.I 2:i. l'M s. 1." 0.4

7S.2 2;i. :ts.i 1 s. i>.2 "..».»» 0.1

l.<i r.s.s 2.;. l'i.7 29. II.S «1.4

o.» T.S.Ii 2:;. l'M 29. i».2 M.II

0.1 7.S.N 2:». 2s. IM 1 ».."i <•.:»

].:t 7S.2 2;;. :is.2 2S, iM M> 0.2

2.7 77.."> 2.S. "•" 1.0

LutiR'in|H'ralur, - t

^o V L'h N
;

.s" N ... , .\b»-.
Mittel vom

Mittel

21

22

0.1 — 0.:

0J> — 0.3

1.1 f-l.U 11

0.2, -1- Oi< 21

0.1 f 0.»

0.4 -t 1.4

0.1
j

-4- 1.4

0.3V 1.'»

0.2:— 2..'»

i.2;-t-2.o

Zahl der

n I

(Min. (Hu.

11

3

5

23 6

18 1 4

2:^ 1

IS 4

1:>

11» \

>> Erliiutorujigen zu den metoorologijK'hea Monat^tHbellen siehe »Ann. d. Hvdr. usw.« 1905, S, l-*3.
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Dio WUenag an der deutwäieu Kfirte im Januar 190^ 189

-

WML

TemperatTir-Extfeme
Temperatur-

Ändemng
TOnTagzul^

Feuchtigkeit Bewölkung

MittL tig). Abeolutes monatL AbBo*
lut«,

MltO.
nun

RelatiTe, o
'o

1

8hN Mitt

Abw.
vom
MIClMMax. Min. Haz. Tag Min. Tag 8«» V 2fcN 8*N

Bork. 1.0 — 1.4 5.D Jl

.

—9.3 O 'JJ.O 4.4 y-l 94 9o 6.9 6.9 6,4 6.7 —0.4
" Ali. 2.1 -2.6 8.4 27. -10.3 3. 2.6 2.3 2.4 4.3 92 8H 91 6.9 7.8 7.1 7.3

keiL 4.4 —0.4 27. —aoi .3. 2.2 2.1 2Ji 4.8 94 94 94 7.2 7.4 72 7.3 4-OA
Em. 2.6 -1.8 7.6 27. —9.G 3. 2.5 2.3 2.3 4.3 91 87 91 8.5 8.1 7.7 8.1 4-OJi

Kiel 2.1 -1.9 o.:j 27. -9.7 3. 2.8 2.3 2.1 4.3 92 90 92 7.7 8.3 7.4 7.8 4-0.2

Wui. 2.2 -12 4.8 17. —G.6 9. 2.3 1.5 l.ü 4.5 93 91 94 8.3 8.5 9.0 8.6 4-0.8
2.2 —1.9 . 6.2 18. -10.8 3. 3.2 2.1 2.1 4.1 88 83 87 7.9 8.9 8.5 8.5 -|-0J>

1% I.?» —1.6 4.4 16. - 8.3 1. 2.3 1.8 1.4 4.4 94 92 94 8.6 8.5 7.5 8.2 -1-0.7

2.1 -1.8 5.9 16. -11.4 1. 3.0 2.1 2.0 4.1 8() 8:1 86 7.2 8.0 6.8 7.3 -0.4
0.8 —3«3 4.1 18. -20.8 2. 3.1 2.4 2.9 4.6 93 89 91 7.5 7.3 7J> 7.4 —0.4

MiedanMUlagi

Ab-
weich,
vom

<» iNorm.

et

38 20i 58.-^151 17

37. 19 56;'+ 181 16
36 14, 50+ 7; 12
30 27 57+ 9j 15

43 19 62;+ 12 13

13 34 47 + 18 9
16 20, 36 + 2! 6

20
11

16

37
20
52

57 20
3i;-. 1

6BI-I-33

21
7
20

7.

[31.
8.16,

I
-

;

31.

26.

7. 9.

8.

6.

G.

Zahl der Ttgt

mitNied(
schlag

0.2 1.015.0

„I13
11

9 8
13 10

09

4

8i 51
3
5

lii'itiT, trülK'

mittl. niittl,

Bew.
I

Bew.
<2 I >8

15 9

11 ;ii

17
I

9

191 12
11 6
18 10

21 1 Ü
2 l! 0
2

,
0; 0

212 0

:> 2
3 0
3| 0

2| 1

21 0
4

!
1

I

i; 0
o; 0
1 0

Ol 0
0 0
& 0

4 14

2 16

2 lü

3 21

3
0
0

0
2
4

17

20
19

20
14
17

Windgeaehwindigkeit

Meter pro Sek.

Mltt«li Abw.
Sturm-
norm

(7.0)'(-O.8l)!

? ' ?
'

5.7 -^0.9
-,.S;

ti.l -|-il.3

6.0 o.o!

3.9 —0.9^

8.3

6.4

7.0: --

Dat^i der Tage

mit

16.5 9.31.

12.5 6.9.10.26.28.
12 <). 8. 9. 26. 28.

12 6.7.9.26.28.31.

12 6. 7. ».36. 27. 28. 81.

12 16. 7. 26. 2a 31.

10.5 ?

15 3.4.6^7.0. ia27.28.

12 1.7.10.29.
12 3.6.7.12.18.27.

28. 29. 31.

Windricihtong, Zdil dar Bedbaditaiiign (je 3 am TBge)

S5
.\N0

O
o C

O
Vi
o O

(fj

OX
t/j Oi

SSW

j
St
V
?5 i

BtiUe 2fcN 8fcN

1 2 2 0 4 0 15 1 3 4 44 3 6 0 5 1 2 3.0 3.1 3.1
0 4 2 2 1 0 9 6 4 5 28 16 1 2 0 0 3.4 3.2 3.7
0 1 3

l
3 0 16 17 9 9 6 8 o

*- 4 2.6 3.3 3.1
0 3 3 0 10 7 ? " 42 1 2 2 2 0 3.6 3.(5 3.9

0 1 5

1

4 : 26 12 13
i

3 0 .5 3.6 3.5 4.0

i
2 ; 0 .3 3 1 3 27 12 26 1 0 4 1 2 4.1 4.1
1 4 2 0 3 1 5 3 13 15 2t) 1Ö 3 1 0 .3!2 3.5 3.5

2 1 4 3 1 4 0 I 4 10 13 18 16 12 2 4.7 4.9 4.7
1 5 4 1 1 2

l
2 6 3 8 17 23 9 5 \ 1 3.9 4.0 4.1

.3 4 3 1 1 3 9 3 20 9 15 3 12 3 l 4.«.» 4.3 4.1

Jditti. Wiud-
Btfrke (Beanfiorti

Die Witterung an der deutsehen Küste im Monat Januar zeichnete sich
dnrdi das häufige Auftreten stürmischer Winde und ergiebige Niederschläge
ioa I>er Grad der Bewölkung war nahezu nOTmal, und auch die Temperaturen
entfernten sich im Mittel an der Nordseekü.^te nur wenig von den Normalwerten,
während an der östlichen Ostseeküste das Wetter im Durchschnitt ziemlich
mild war.

Im Verlauf der Witterung während des verflossenen Monats treten be-
Jmders zwei Perioden regnerischen und stürmischen Charakter.s hervor, von
«ienen die eine die Tage vom 6. bis 9, die zweite das Ende des Monats vom 26.
•b umfaßte.

Vom 1. bis nun 6. Januar stand die Witterung unter antiaykloiialem Einfluß,
mua ein barometrisehes Maximum unter dem Nachdrangen einer Depression
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vom hohen Norden südwärts vorrückte und mit einem am 8. Januar über Schottland

erschienenen in Terbindung trat, so dafi sieh fiber Kontfaientalenrop« am 5. und
€. hoher Luftdruck einstellte. Während dieser Zeit herrschte meist heiteres,

rahiges und trockenes Wetter; nur im äußersten Osten fielen unter dem Einfluß

einer nordöstlichen Depression (geringe) Niederschläge, und auch der Wind
frischte unter ihrer Einwirkung dort mehrmals stark auf. Diese Tage, und be-

8<mders der 3., braeliten starke Kälte und die überhaupt tiefsten Temperaturen
des Monats. So sank das Tlu-nnonieter in Wilhelmshaven auf — 10"^, in Merael

sof^ar auf — 21^. Am 6. aber trat eine wesentliche Änderung und Versdifirfung

der Wetterlafje ein. Das Hochdruckgebiet über Kontinentaleuropa vereinigte

sich mit einem von der Biscayasee heranziehenden Maximum, während über
Nordeuropa zwei Ausläufer ersehienen, die dureh einen nach Skandinavien
reichenden Keil hohen Druckes «getrennt waren. Der östliche .\usläufer rief

starke» Auffrischen der westlichen Winde an der östlichen Ostseeküste hervor
und Mitfemte sich nach Rnfiland. Aus dem westUohen Auslinfer entwickelte

sich ein tiefes Teilinininnini, das am 6. und 7. Januar über das Skagerrak nach
Westruhland vordrang imd an der ganzen deutschen Küste am 6. Januar
stflrmische Winde, stellenweise sogar Yollm Südweststurm hervonlA Nach
seinem Vorübergang erschien ein neues Mininunn westlich von Irland, das einen

ungewöhnlichen Weg einschlug und für die Witterung an der deutschen Küste
große Bedeutung gewann. Es zog ninrlich fest genau parallel dem Breitenkreis

nach Osten mit seinem Kern über Hitteldeutschland hin und verursachte in

Wechselwirkung mit einem über Westeuropa vordringenden Hochdruckgebiet am
9. an der ganzen deutschen Küste Nordoststurm, der stellenweise sogar zu

schwerem Sturm anschwoll. Es zog schnell nach Osten ab, so daß der Wind
im Westen bald abflaute, im Osten aber auch am 10. noch stürmisch aus Nordost

wehte. Im Rücken des Minimums drang nunmehr das genannte Hochdruck-
gebiet nach Kontinentaleuropa vor, wo es bis zum 25. Januar bei nicht weeentlich

veränderter Lage seines Maximums und wechselnder Ausdehnung verharrte und
die Witterung an der deutschen Küste bis zum 25. beeinflußte. Während dieser

Zeit sogen mehrere AusHufer tiefen Drtt<dtes im Nfnrden Torflber, die zeitwdse
dn- fmekone und teilweise heitere Wetter tinterbrachen und im äußersten Osten

des deutschen Küsteugebietes mehrfach stürmische West- bis Nordwostwinde im
Gefolge hatten.

Vielfach trat während dieser Zeit verhreiteler Nebel auf, und das Wetter

war bei schwachen, meist südwestlichen Winden durchschnittlich ziemlich mild.

Ausgebreitete Niederschläge fielen besonders am 16. und 17. an der ganzen Kflste.

Am 26. aber trat wieder eine wesentliche Veränderung der Wetterlage ein. Das

genannte Hochdruckgebiet wich vor dem Anrücken einer umfangreichen Depression
zurück; diese zog im Norden vorüber und entwickelte einen AuslSufer, der am
Morgen des 26. über den Britischen Inseln lag und, zu einem tiefen Teilminimura

entwickelt, unter stai'kem Auffrischen der aus westlicher Richtung wehenden
Winde sowie ergiebigen Regenfällon längs der deutschen Küste fortschritt. Ihm
folgte ein zweites Teilminimumr das am 28. über Südschweden lag und die immer
noch lebhafte Luftbewegung wieder zu stümiischen Winden anschwellen ließ.

Ein neuer Ausläufer erschien am 30. bei Island und entwickelte sich zu einer

cm hohen Norden bis nach den Alpen reichenden umfangreichen, ganz Nord-
europa umfassenden Depression; in ihrem Bereiche wehten an der ganzen

deutschen Küste stürmische^ meist südwestliche Winde. Während dieser ganzen

Periode herrschte fast andauernd Regenwetter, und die Temperaturen hidten

eich etwas obwhalb des GefrierpunkteSk

Berichtigung.

In der AltlmmUHng von Joseph Krault: Die Verwendnngr Ton llöliontafeln zur Berwhuniit

4er wahren UiUiea fUr den geaaaen Sckilliiort, »Ado. d. Uydr. usw.« 1ÖU7, ist auf S. 569 in Zeile IV«

von UDteo leolits au aetm if« pr.
»

'4M atelt SIXK IoSr
— '444.
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Kurze Anweisungen für Segelschiffsreisen zwisclien Australien

und den WestIcUsten Amerikas.

Vorwort. Die folgenden Anweisungen sollen, ohne auf Einzelheiten der
Rt'ifjon einzugehen, nur einen schnolli u Tiberblick über die olien bezeichneten

Seglerwcge im Stillen Ozean geben. Mit den auf solchen Reisen zu erwartenden
meteorologiselieii and hydrographisohen VerhältniBsen sollten sich die KapftSne
und Schiffsoffiziere nach dem von der Deutselien S( i>\varte herausgegebenen
»Segelhandbuche für den titilleu Ozean« und dem dazugehörigen Atlas niöglichat

vertraut machen.

1. Yen Newe«Mtle oder Sydney nach Kalifornien, Oregon oder Britisch-Kolunibieu.

I e. BetoMuitrltt twi Ainrll Us Oktober.

West windgebiet. Man nehme den Weg nördlich von Nou-Seeland ent-

lang, dann halte man gut Süd und segle bei östlichen Winden lieber auf B-B.-

Halsen als auf St-B.-Halsen, selbst wenn auf B-B.-Hal8en zuniofast kein Ost gut
gemacht wird, um nicht schon westlieh von 167° W-Lg. über 33Vs^ S-fo. naeh
Norden gedrängt zu werden.

SüdüStpassatgrenze. Weiterhin nehme man den Weg im Westen der
Paumotu- Inseln, dazu schneide man 80° S-Br. in 158 'W-Lg. und 25 S-Br. in
\bti° W-Lg. oder etwas östlidier, namentlioh ctwas^ östli<*lier im April und Anfang
Mai oder Ende September und im Oktober, weil dann der Passat weit nach
Sfidea reicht. Wird man westlich von Tahiti gedrängt, so bleibe man gut 80 Sm
davon entfernt^ um nicht in Lee der Insel in Windstille zu geraten.

Sildostpaaaat. Um die Linie in 14Ü W-Lg. oder östlicher zu schneiden,

halte man im Sfldoetpassat Ost an; wenn es aber nicht ohne BeeintrBchtigang
der Fahrgeschwindigkeit geht, so lasse man es darauf ankommen, jene Länge im
Oststrom noch nördlich der Linie gewinnen zu können. Hat man sie schon, so
durchfahre man das äquatoriale Gebiet der flauen Winde auf dem kürzesten Wege.

Nordostpassat. S"^ N-T^r. sollte man im .\pril, Mai und Juni in 145 ' O-Lg.
ZQ schneiden suchen, weil der Nordostpassat dann schral ist, in den spätem
Monaten kann man nördlich von 5° N'Br. noch Lange holen und sollte bestrebt
sein, 10"^' N-Br. nicht westlich von 147 W-Lg. zu schneiden. Unter mittlem
Windverhältnissen im Nordostpassat würde man von 10*^ N-Br. und 160° W-Lg.
aus indessen noch 100 Sm luvwärts von Hawai bleiben.

Westwindgebiet. An der Nordgrenze des Nordostpassates steuere man
nicht gleich zu östlich, sondern snebe namentlich im Juli, August und Sei)tembor
um die Nordseite des dort lagernden Hochdruckgebietes zu segeln, wenn man
dabei aa<dl 40" N-Br. überschreitet. Ist es nicht nötig, so nitrdlich zu gehen, so
sollte man doch nicht früher auf die Küste zu biegen, als bis man den Be-

stimmungsort rechtweisend Ost oder südlich von Ost von sich hat. Die mittlere

Reisedauer nach Kalifornien auf diesem Wege betrigt etwa 67 Tage.

1 h. Belseantritt tm NereMker Ut Min.
Westwindgebiet. Man nehme den Weg südlich von Nou-Seeland um

die Südseite der Snares, und halte sich bis 13ö
' W-Lg. südlich von 40°S*Br.

Trifft man dabei Ostwind mit hohem Barometer, so segle man auf B-6.-IIalaen,

bis der Wind räumt.
Grenze des Südostpassates. 30^ S-Br. steuere man in etwa 123^ W-Lg.

an, trifft man dort nördlichen Wind bei rasch fallendem Barometer, so springt
der Wind. wahraeheialicli bald um, rälli d:i> Barometer bei nördlichem Winde
nicht, so segle man auf St-B.-Halsen nach der Westseite dov Deitression in die

dort südlichen Winde. Ist das Wetter stürmisch, so muß man natürlici» dabei
Torrichtig sein.

Der Südostpassat ist jetzt auf der westlichen Hälfte des Ozeans und
auch noch an der Ostseite der i'auniotu-lnselu manchmal gestört, darum suche

AU. d. Hjdr. mgm, IflOSk Haft IV. 1
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man ihn, wie angaben, in 12S^O-Lg. lu errefehen; hat man Ihn erfafit, w
ateusre man so schnell wie niö^'lich hindurch.

Nordostpassat. Die Linie seilte man nicht östlich von 118' W-Lg.
Bohneiden und recht naeh Norden steuern, bis man Yom Nordostpassat ab- I

gewiesen wird.

Grenze des Nordostpassates. Ist man nach POTtland oder Britisch-

Kolumbien bestimmt, so kann man jetst von der Nordgrenze des Nordostpassates

den nächsten Weg einschlagen; will man nach Kalifornien, so mache man genug
Nord gut, um mit den nördlichen Küatenwinden die Kflate weit genug luTwärts
zu eri'einhen.

Mittlere Reisedauer nach Kalifornien etwa 73 Tage.
Weg im Oktober. Wenn auch im Okfoher schon Störungen des Südost-

passates vorliommcn, so nehme man doch den unter la gegebeneu westlichen

Weg, es sei denn, man würde in der zweiten Hälfte des Oktober durch östliche

Winde im Anfang der Reise nach Süden gedringt.

8. Yen Newoaatle oder Sydney naeh Uoaehdu.
2 a. RoiKeantrltt von April bis OktoWr.

Man nehme den unter la für Schiffe nach Kalifornien usw. angegebenen i

Weg, vermeide die Leeseite der hohen Sandwich-Inseln und segle deshalb Nord
um Hawai, Maui und MolokaL

fk Setaeaatritt t«b Vcvenbcr Ms JUn.
Man nehme den Weg nördlich von Neu-Seeland und westlich der Paumotu-

gruppe, lasse sich aber nicht zu früh in den Südoatpassat drängen und suche

S-Br. östlich von 166° W>Lg. zu sohneiden. Ist man zn einem westlicheren

Schnittpunkte gedrängt worden, so. mache man bei Störungen des Südostpassates

Ost gut und suche die Linie, im Februar, März und April schon 10° S*6r., in

145° W-Lg. oder »»stlicher zu schneiden.

Ist es nicht möglich Honolulu auf Si-B.-Halaen aniuholen, ao mache man
nördlich vom Nordostpa.ssat genügend Ost gut.

Mittlere Roisedauer von Newcastle nach Honolulu = 63 Tage.

8. Yen Newcastle oder Sydney nach Miiyatlnn und den nördlichen Hilen Mexikos.

Sa. ReLseantritt von Milte April bbt Mitte üH-ptember.

Westwindgebiet Man nehme den Weg nördlich von Neu-Seeland, halte

sich dann aber bis etwa 145^ W-Lg. südlich von 35^ S-Br. Weiterhin sdineide
nuin 30'^ S-Br. in etwa 126" W-Lg. und 25 S-Br. in 118 bis 119 W-Lg.

Im Südostpassat halte man gut voll, schneide al>er die Linie nicht

östlich von 112 W-Lg. Nördlich der Linie setze man mit räumendem Winde
den Kurs auf dtn Bestimmungsort. Vor Ende Juli halte man sich dann etwa.«

westlich vom geraden Wege, weil man auf der letzten Strecke noch nordwest-
liche Winde erwarten kann.

9h. Refaraatritt twb Mitte Septonilicr Us HMte AprlL

Westwindgebiet. Man nehme den Weg südlich von Neu-Seeland und
steuere 30^ S-Br. im Mittel etwa in 110° W-Lg. an, von November bis April etwas
östlicher, im Oktober und im Mai etwas westlicher.

Im Südostpa.ssut hole man 8o viel Ostlinge an, wie bequem zu gewinnen
ist; die äquatoriale Mallung dui-clise^'h' man auf dem kürzesten Wege.

Die Südgrenze des N or doslpassa tes sollte man in 109^ W-Lg. oder
östlicher erreichen, von da segle man auf St>B.«Ha]sen und wende, wenn man die
Breite von Kap San I.ukas erreicht hat, falls man in den Golf von Kalifornien

will, oder wenn man die Breite des sonstigen Bestimmungsortes erreicht hat.

Küstengebiet. Im Novemher vnd Deiember empfiehlt es sich, hei anfangs
vielleicht schralem Winde, die Breite durch einen gelegentlichen Schlag auf

St-B.-Halsen festzuhalten, von etwa Januar an pflegt der Wind aber bald zu
räumen, wenn man auf B-R-Halsen segelt; man kann dann deshalb anoh sehon,
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ehe die Breite des Bestimmungsortes oder von Kap San Lukas ganz erreicht ist,

auf B-B.>Hal8eii gehen, wenn der Nordostpassat auf rechtweisend Nord holt
Die Heisedauer eines Se<rlerH Vf>n Ncwoastlo nach Mazatlan war 65 Tage,

die kürzeste der Seewarte bekannt gewordene Reise hat 59 Tage gedauert.

4. Von N'ewcaslle oder Sydney nach den Hndlichcren Häfen Mexikos«.

Man nehme die unter 3 a und 3 b gegebenen Wege, steuere aber dabei die

Sfldgreose des SftdoBtpaaaates und des Nordoetpaasates entsprechend der Lage
des Beatunnrangaortea östlicber an.

5. Von Newcastle oder Sydney nach Zcntrnhinierika.

Westwindgehiet. Man gehe zu jeder Jahreszeit süd um Neu-Seeland,

s^ie im Westwindgebiet südlich von 40"" S-ßr. nach Osten und schneide weiterhin

im. uat d«m Wege uaeli Pmiaina oder Cotdarlca

30° S-Br. im sOdlioben Sommer in etwa 97° W>Lg. oder etwaa weatUoher,
8©° o , . Winter ' « 100^ ... .

.

Der Südüstpassat wird beim Fortschreiten nach Norden raumer ; man
steuere damit fiatiieh von den Oalapagea-Inaeln entlang. Holt dann der Wind in
der Nähe der Linie nach Piid oflcr Südwest Sü dwestmonsun — , wobei er

im nördlichen Sommer ziemlich friscii, im nördlichen Winter aber flau und un-

beBtSndig au sein pflegt, so atenwe man geradenw^ nach dem Beatimmungs-
ortc, doch sollte man von I>pzpin!>pr bis April, den Kurs 40 bis 50 Sm östlich

von Kap Mala setzen, wenn man nach Panama will. Bekommt man dann den
Wind von Tom, aua dem Golf von Panama heraua, ao gehe man auf B-B.-Ha]8eii

und krense an der Oatadte dea Golfea auf.

5 b. Auf dem Wi'jro nach Korinfo o«l<'r ilciii (Jolf von Fniiso«')i,

wenn die Reise von September bis Februar angetreten wird, nehme man
den unter 5 a) gegebenen nach der Ostaeite der Oalapagoe*Inee1n, aetae Ton
da aus den Kurs nach Kap Blanco und segle dann an der Küste entlang den
Bestimmungsort an, weil um diese Zeit, von November bis April, an der Küste
nördlich von Kap Blanco frische bis steife Nordost- bis Ostwinde, die sogenannten
Papagayoe» auftreten.

Wenn die Reise nach Korinto oder dem Golf von Fonseca von
März bis August angetreten wird, man also die Westküste von Zentral-

amerika von Mai bis August erreicht, so aohneide man 80-' S-Br. in 100° W-Lg.
im März bis 105 ' W-Lg. im August, steuere westlich von den Cialai)agos-Inseln

nach Norden, und wenn sie passiert sind, mit den bald südwestlich holenden
Winden (vgl. 5 a) auf den Bestimmungsort zu.

Mittlere Reisedauer von Newcaatle nach Panama = 93 Tage, ron New-
Castle nach Arapulco = 80 Tage.

6. Von Newcastle oder Sydney' nacli Hilfen an der Westküste von SüdaiiHM-ika.

Westwindgebiet. iMan nehme ilen Weg süd um Neu-Öeeland; nur wenn
t^ich im südlichen Winter dazu keine gute Gelegenheit bieten aollte, sollte man
den Weg nord um Neu-Seeland nehmen, besonders wenn man nach Guayaquil
oder Cailao bestimmt ist. Dann laufe man die Länge im Westwindgebiet ab und
biege nicht westlich von den folgenden Schnittpunkten in daa Paaaatgebiet oder
das Gebiet der südlichen Küsten winde auf:

Nach Guayaquil schneide man 30^ S-Br. nicht westlich von 90° W-Lg.
« Callao « € 30° « € c « 86° «

Iquique « . 30° « « « . 78° «

« Valparaiso < « 40^ * « « « 78~' <

Der größte Kr^a ron Sydney naeh Valparaiso führt mitten swiachen Neu>
Seeland und den Aukland- Inseln durch, der naeh Iquique führt Aber daa Süd-
ende Neu-ßeelands und schneidet:

180O W-Lg. in 61» S-Br. 130° W-Lg. in 641/4° S-Br
160^ « « eev « 100° € € 46° «

140° « « 66«^ . 80° « « 81»/»'* «
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Der größte Kreis nach Quayaquil führt übet die Cook-Straße; den Weg
durch diese Strafie m nehmen, ist aber fftr gewöhnlieh nicht sweeicniifiig.

Mittlere Reisedauor von Newoastle nadi Valparaiso = 46 Tage^ Ton Meir»

Castle nach I(iuique = 50 Tage.

7. Von Melbourne oder der Bax^-Htraße nach den We*itkB>«ten von Amerika.

Wenn man nach Honolulu will, so nehme man stets, und wenn man nach

Kalifornien oder Britiseh-Kblunibien will, so nehme man yon April bte Oktober

den Weg nord um Neu-Seelan<l, in nllcn ül)riiron Fällon nchmp man den Weg
sfid um Neu-Seeland und verfahre weiter, wie unter 1 bis Ü angegeben ist.

Bemerkung. Den Weg durch die Gook>8trafie au nehmen, ist für ge-

wöhnlich nicht sweckmäßig.

8. Von Britisch-Kolanibien nach AiutraUen.

Sil. IN'ihPantrlft von Aiifiiiiir April Iiis Knilc S('|ifeir»l>»T.

Westwindgebiot. Man suche so schnull wie möglich in den Isordosi-

passet zu gelangen und entferne sieh dasu bei ungünstigem Winde^ namentUeh
in den oigcntlichon Somniernioiiati ii, nicht zu weit von der Kfiste^ weil man dort

eher auf die nördlichen Küsteuwinde rechnen kann.
Im Nordostpassat steuere man nach 10^ N-Br. und 146^ W-Lg. oder,

wenn man besonders gute Gelegcnlieit hat, nach 10 N-lii-, und 156' W-L;:,

schneide die äquatoriale MaUung auf Süd- bis Südsüdwestkurs und laufe iui

frischesten Südostpassat unweit der Linie und etwi» sfldlicher am meisten Linge
al). Dann biege man südlich von der Phönix- und der Ellice-Gruppe in guteiu

Ab.stande um die Nordwestseite der Fidji lnseln, setze den Kurs etwa auf Walpole

Island, vor der Südostseite von Neu-Kaledonien und über 30 S-Br. in 156^^ oder

157°0>Lg. nach dem Bestimmungsorte.

8 b. Rclsrantritt von Anfknif Ok(olM>r bis Kiidr Mttrz.

West wi mlgebiet. Man suche schnell den Nordostpa.ssat zu erreichen,

ohne sich durch die herrschenden westlichen Winde an die Küste drängen zu ,

lassen. Bei östlichen bis südlichen Winden suche man das Gebiet niedrigen Luft*

drucke?, zu dem sie gehören, an seiner Nordseite auf westlichen Kuraen xn

umsegeln.
Im Nordostpassat steuere man nach 10 N-Br. in 142 W-Lg., durchsegle

das Gebiet der unzuverlässigen Wiinle auf Süd- bis Südsiidwestkurs und nehme dann
i

den Weg zwischen den Samoa- und den Cuuk-Ins(>ln durch nach der Südseite
j

der Tonga-Inseln. Der Südostpassat ist um diese Jahreszeit oft gestört; trifft
j

man im nördlichen Teile des Südostpassates frische Brise, so nehme man den

Kurs gut westlich, um den Strich des gestörten Passates meistens von etwa i

fO bis SMP S-Br. und 160 bis 165<>W-Lg. auf südliehen Kursen mög lichst schnell
{

zu überschreiten. Hat man den Passat im Süden der Inseln, zuweilen erst auf

25°S<6r. erreicht, so sollte man sich weder seiner Südgrenze noch seiner Nord- i

grenze zu sehr ntbem; diese Grenzen Terschieben sich hiufig. Im Mittel findet
'

man den besten Passat zwischen 25 und 29^ S-Br. Steigen des Barometers deutet

an, daü man sich der Südgrenze, Fallen des Barometers, daß man sich der Nord* 1

grenze zu sehr nähert
|

Die Orkane, die um diese Zeit hier vorkommen, schreiten südlich von

20" S-Br. meistens schon in südlicher bis südöstlicher Richtung fort. Bei süd-

östlichem Winde befindet man sich deshalb auf der rechten Seite der Orkanbahn
und kann nichts Besseres tun, als nach Westen zu steuern. Hei Nordostwind
dürfte es ratsam sein, auf B-B.-Halsen beizudrehen. In der selnvierigsten I.atri',

wenn die Windrichtung Ost ist, dürfte es am besten sein, su zu laufen, daü der

Wind einige Strich von B-B. und von hinten kommt; man steuere also etwa WSW.
Wird auf dies<Mi l'eiseii die Linie noch vor dem 20. April erreicht

oder trifft man auf südliclier Breite gestörten Passat, so nehme man den unter

8 b Torgeechlagenen W^.
Wird die Linie nach dorn 20. April erreielit oder trifft man Stetigen

Sfldoetpassat, so nehme man den luiter 8 a angegebenen Weg.
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8r. B^hMurtrttt ton Mitte TSowmkar Ms MItt» Feinwir.

Nordostpassat. Wenn man den Nordostpassat sehr frisch trifft, so kann
man in dieser Zeit statt dps unter 8 b) ^'ctrebenen Wc^^os auch den fol^'cndon ein-

schlagen. Man laufe geradenwegs zwischen den ( Jühcrt-Inseln und den Marschall-
Inseln durch nach 0" Br. und 169

' O-Lg. Von da steuere man zwischen den
Salomon- und den Santa Cruz-Inseln durch nach dem Ende des D'Entrecasteauz-
Riffes im Nordwesten von Non-Kaledonien und, ohne gleich zuviel Ost zu ver-

gel)en, von da nach dem Bestiinmungsorte. Man gelangt auf diesem Wege etwa
zwischen der Linie und 10

' S-Br. in das Gebiet des

Nordwestmonsuns; sollte dieser so schral sein, daß man die Westsdte
der Santa Cruz-Inseln nicht ai^holcn kann, so gehe man östlich davon entlang.
Der S&dostpassat ist in ungefähr 14^ S-Br. zu erwarten.

9. Voo Kalifornien nach AnstralieD.

Man laufe mit den nordwestlich«! Kflstenwinden auf dem k&rzesten Wege
in den Nordostpassat und yerfahre nach 8a, b und c, wie wenn man von Ifoitisch-

Kolumbien käme.
10. Von Mexiko nach Australien.

10 a. BeiHeantritt t<mi April bis September.

Man steuere, ohne sich unnötig nach Sflden drängen zu lassen, auf dem
kürzesten Wege in den Nordostpassat, dort nach dem Schnittpunkte 10° N-Br.
in 146 oder 156^ W-Lg. (vgl. 8 a) und, wie dort angegeben ist, um die Nordwest-
^ite der Fidji-Inseln weiter. Wird man, besonders von Ende Juni an, gleich im
Anfang der Reise in den Aber die Linie als Südwind herübergreifenden Südost-
passat gedrängt, so suche man auf B-B.-Hal8en möglichst schnell in den Strich
des frischesten Südostpassates zu gelangen, segle in diesem nach der Nordseite
der Fidji-Inseln und nach 8 a weiter.

lob. Relscaiitritt von Oktober bis Februtir.

Küstenwinde. Man steuere über etwa 10 X-Hr. und 120 W-Lg. den
Gürtel der äquatorialen Mallungen an, überschreite ihn auf dem kürzesten Wege
nnd nehme den Weg nach der Südostseite dar Paumotuolnsdn.

Südostpassat hohem Barometerstande und frischem Sfidostpassat
biege man zeitig nach Westen und steuere zwischen den südostlichsten Inseln
der Gruppe durch, bei niedrigem Barometer und unstetem Passat steuere man
erst weiter südlich nach Westen. Auf dem Wege nach Westen lasse man sich

nicht aus dem Passat nach Süden, aber auch nicht nördlich in das Gebiet der
Passatstörungen drängen, vgL dazu 8 b und 12 a.

19 t, Relwaatritl In yUn.

Es dürfte am besten sein, in diesem Monat, ohne rieh zu zeitig südlich
dräng« n zu lassen, nach 10° N-^. und 142° W-Lg. zu steuern und von da nach
8b zu verfalircn.

Die Hiiise von Ouaymas nach Sydney ist in 47 Tagen zurückgelegt worden,
die längste der Deutschen Seewarte bekannt gewordene Reise dauerte 83 Tage
Ton Salina Cruz nach Sydney.

II. \(m Zeiitralanierika nach AiiHtralien.

Windstilles Äquatorialgebiet. Alle Segler müssen zunächst danach
streben, möglichst schnell aus dem windstillen Gebiet, und zwar je nach der
•Tahreszeit oder nach der Lage des Abfahrtsortes, in den Nordostpassat oder in
den Südostpassat zu gelangen. Dabei müssen sie den gerade angetroffenen Um-
ständen weitgehend Rechnung tragen, und sollten sich auch nicht scheuen, von
den folgenden Anweisungen, die nur für mittlere Verhältnisse als allgemeine
Anhaltspunkte gegeben sind, abzuweichen, um eine gerade angetroffene Gelegenheit
voll auszunutzen, wenn dabei nur im Auge behalten wird, daß der eingescUagene
Weg aus dem Stillengebiet führt.
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NordostpasSftt. Vcm November bis Marz suche man auf westlichen

Kunen den Nordostpassat zu erfassen, steuere im November, Dezember, Januar

und Februar nach dem Schnittpunkte lU^ N-Br. in etwa 120^ W-Lg. und verfatire

von hier ans nach 10 b. Erreieht man 10" N-Br. nnd 120" W-Lff. nietat mehr im

Februar oder doch in der ersten Hälfte März, so mag es besser sein, im Nord-

oetpassat nach 10'^ N-Br. in 142^ W-Lg. zu steuern und von hier aus auf dem
unter 8 b gegebenen Wege weiter ra fahren.

Äquatorialgebiot. Von April bis Oktober suche man in den Südost-

paasat zu gelangen; man steuere zunächst etwa Südwest; erhält man dann süd-

liche bis s3dwestliche Winde, so segle man auf B>B.-IIa]8en, solange man dabei

Sud anholt oder doch kein Nord zusi-tzt; andernfalls segle man auf St-B.-IIalsfn

und scheue sich im April nicht, den Weg östlich von den Galapagos-Inseln zu

nehmen. Hat man den Südostpassat erreicht, so steuere man sudwestiiclif bis

er frisoh geworden ist, und dann um die Nordwestaelte der Fidji-Lradn, wie unter

6 a angegeben ist, weit«.

11 T). RotseMiitrltt von Pnnt« AriMias oAer stldllchercn IIHfoii.

Äquatorialgebiet. Von November bis Mai suche man anfangs West

gutzumachen oder wenigstens Westlinge zu halten, im Striche nordfettieher

Strömungen nördlich von 5^ N-Br. halte man sich aber nicht mit Kreuzen auf,

wenn man auf B-B.-IIalsen Breite zusetzt, denn wahrscheinlich findet man in der

Nähe der Küste westlicheren Wind und günstigere Strömungen. Holt der Wind
zeitig auf Süd, so nehme man im November, Dezember und Mai den Weg nördlich

der Galapagos-Inseln, im Januar, Februar, März und April jedoch lieber südfich

davon, weil dann nördlicli der üalapagos viele Windstillen sind.

Von Juni bis Oktober kreuze man nördlich von den Galapagoe-biselB

in den Südost passat.

Erreicht man den Südostpassat von November bis Ende Februar,
so steuere man um die SOdoetseite der Panmotu-Kraeln und nach 10 b weiter.

VgL auch 12 a. i

Erreicht man den Südostpassat im März und im Oktober, so steuere

man etwa bei Fatu Hiva, dar sQdliehsten dar Marquesas^Inseln, enüang, zwischen

den Pauniotu- und den Tonga-Inseln nadi Süden und, wie in 8 b angegeben
ist, weiter.

Erreicht man den Südostpassat von April bis September, so steuere

man im Striche des firischeston Passate-s nadi Westen um die Nordwestseite der

Fidji-Inseln und von dort nach 8 a weiter.

12. Von Iqniqne nach Sydney oder Xewcastle.

I-Ja. IttlscantrlU von Mitte Oktobt^r bh Milt.- F.O.iunr.

Mau nehme den Weg an der Südseite der l'aumotu-inseln vorüber und

weiter hin unweit der Südgrenze dee Sfldoetpassates entlang nach Westen. IHe

mittlem Rohnittpunktp, die von 8 Schiffen nach den metoon(lnt:i>rh<'n Tai:*'-

büchern der Deutschen Seewarte um diese Jalireszeit innegehalten worden sind,

waren: lOO^W-Lg. in 20oS.Br., 180° W-Lg. in etwa 26.2« S-Br., 160° W-Lg.
in etwa 26.7 S-Br., ISO W-Llt. in etwa 27.G" S-Br. und 160-^ O-Lg. in etwa

tiOJ2° S-Br. Die Entfernung beträgt auf diesem Wege etwa 76üU Sm und die

mittlere Reisedauer 62 Tage; 46 Tage war die kürzeste und 79 Tage die längste

Reise auf diesem Wege, Man kehre sich aber weniger an die Schnittpunkte als

an die gerade angetroffenen Verhältnisse. Auf dem ersten Teile dieses Weges i

kommt es darauf an, daß die Schiffe richtigen Passat erfassen, d. h. nicht sa I

nahe an dem Luftdruckmaximum und Stillengebiet zwischen den westlichen

Winden und dem Südostpassat entlang gehen. Westlich von 100" W-Lg. gelangen

die Schiffe unter dem Einflüsse der um diese .Jahreszeit sehr häufigen Passat-

störungen im Nordwesten der Paumotu-Inseln oft in ein (lebiet von Mallungeo i

oder gestörtem Passat, wo sie meistens nördliche Winde bei böigem Wetter

haben, aber nicht selten dabei recht gut nach Westen vorwärts konunen. West- .
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lieh von 150"^ W-Lg. pflegt der Passat dann wieder etwas regelmäßiger aufzutreten.

Es kommt dami alles darauf an, die Breiten aufraanohen, in denen er am stetigsten

weht. Steigen des Barometers deutet an, daß man sich seiner Südgrenze und
dem Stillengebiet dort zu sehr nähert, Fallen des Barometers deutet an, daß man
flieh der Gegend der Passatstürung im Norden zu sehr nähert. Über die um
diese Zeit dort vorkommenden Orkane vgl. 8 b.

12fcb Aelseaiitrltt Mitte Februr Infiinf September.

Südostpasset. Man suche den Strich frischesten Südostpassates aul^

nehme den Weg um die Nordseite der Paumotu-Inseln, steuere im frischen

Südostpassat nach Westen und wie wenn man von Britisch-Kolumbien käme ura

die Nordwestseite der Fidji-Inseln weiter (vgl. dazu unter 8 a). Die Entfernung
auf dem Wege 12b ist etwa 750 Sm grdfier als auf dem Wege 12 a.

12 e. Bdseuitrltt Im September und T«r Kitte Oktober.

Südostpassat. Wenn man Iquique in dieser Zeit verläfit, dürfte es am
besten sein, um die Nordseite der Paumotu-Inseln zu gehen. Kann man die

Fidji-Inseln dann noch im Oktober erreichen, so nehme man den Weg um deren
NordWestseite, vgl. oben unter 12 b und 8 a; ist die Jahreszeit aber schon so

Torgeschritten, dafi man die Fidji-Inseln erst im November erreichen würde, so
steuere man um die Südseite der Tonga-Oru])pe, halte sich aber sunfichst noch
ziemlich nördlich und biege erst von etwa 160^ O-Ljr. geradenwegs auf den Be-

stimmungshafen. Die Entfernung auf diesem Wege ist etwa 500 Sm größer als

auf dem Wege 12 a, und die mittlere Reisedauer von 5 Schiffen betrug 76 Tage,
65 die kürzeste, 91 die längste.

13. \'on \'ali>uraiäo nach Aus^tiaiieu

schlage man dieselbm Wege ein wie von Iquique, hüte sieh aber zu früh so
westlich zu steuern, dafi man in das Stillengebiet auf der Ostseite des StiUm
Ozeans gerät

14. \'<>ii (•uuya4|uil nneh Australien

schlage man dieselben Wege ein wie von Iquique aus. 2sähero Angaben über
Wind-, Wetter- und Stromverhältnisse vgl. man im Segelhandbuch und Atlas fOr
den Stillen Ozean. Die Deutsche Seewarte.

Zur Ozeanographie der nordeuropäischen Meere im Anschluß an Nansens

„Northern Waters''.

L
Ehe Raould Amundsen seine für die Geographie so bedeutungsvolle

Forschungsreise 1902 1906 nacli dem magnetischen Nordpol und durch die
Kordwestliche Durchfalirt antrat, unternahm er im Sommer 1901 vom 22. April
bis 4. September eine Probefahrt auf seinem kleinen Polarschiff »Gdac in die
nordeuropäischen Meere, um Erfahrungen mit seinem Schiff und übor die auf
der Expedition anzustellenden wissenschaftlichen Beobachtungen zu ^sammeln.
Diese Vorexpedition führte ihn nach dem Vorschlage F. Nanseub in die
Barentssee und in das europäische Nordmeer, um in bestimmten Teilen
dieser Meere genaue Temperatur- und Salzgehaltsbeobachtungen aus den ver-
schiedenen Tiefen zu gewinnen und um über die Strömun^'en und die Herkunft
der polaren Gewässer, besonders über den Ursprung des kalten schweren Boden-
vassers in der Barentssee wie im Nordmeer Aufklärung zu erhalten.

Amundsen hat seine Aufgaben mit größter Sorgfalt zu lösen gesucht;
»eine Beobachtungen hat er nach seiner Rückkehr Nansen überfreben, der sie

zusammen mit den von früheren Expeditionen her bekannten Beobachtungen in
einer 1906 erschienenen Schrift^) bearbeitet hat Nansen ist hierin zu so

^) Nonbero Waten by Fridtjof Jansen, Chrätiania 1906.
Digitized by Google



148 Audn der Hydrographie uod ICulliiiiai lfeteorolo||^ April I

grundleirendon neuen Resultaten gekommen, daß es {i'e))<)ten erscheint, auf seine

Arbeit näher einzugehen. Er kommt — das sei ab wesentlichster Tunkt zuerst '

h«rTorgehob«n — bmfiglieh der Herkunft des kalten BodenwaeaerB zu anders
j

Ansieliten als O. Pettersson, der uns in seinen Al)handhinLr«'n über den Einfluß '

der Eisschmelze auf Strömungen höchst wertvolle, von Ihausen zum Teil stark

angegritfene BeitrSge cur Oseanographie in den arktisehen Gegenden gegeben bat
Vor der oiLriMitlirlion Rearboitung des Materials «xdit Xansm auf <\k-

von Amundsen benutzten Thermometer und Wasserschöpfer und auf die Ge-

nauigkeit der damit erhaltenen Resultate ein. Er stellt an der Hand der Aiohungoi
dt'i- Instrumwite vor und nach der Reise fest, tial* ilic Thermometer von Richter
und die von Kegretti-Zambra die Temperatur auf wenige Hundertstel Grad
genau angegeben haben, und daB femer der Chlorgehalt dureh Titration aof

O.Ol'^/o,, mit weniL: i; Ausnahmm gesichert erscheint, bei denen nachträgliehe

Verdunstung eingutreicn sein kann, oder wo sich bei sehr niedriger Lufttemperatur
nacli dem Aufholen des Wasserschöpfers kurz vor und während des Abfüllen»

darin Eisnadeln gebildet haben, die das Wasser selbst konzentrierter gemacht,

oder, falls Eisnadcln im Wasserschöpfer mit horaufgebracht sind, es durch ihr

Schmelzen verdünnt haben; doch scheinen diese Fälle bei den .\ niundsen sehen

Proben kaum eingetreten zu sein. Deraoadem Chlorgehalt nach der Knudsenschen
Tabelle berechnete Salzgehalt kann nach der neuesten Untersuchung mit dem
arktischen Bodenwasser allerdings um Ü.Ol bis

"^^o
niedrig erhalten sein,

doch ist dieser Fehler, der sich ebenso aueh auf die IHcbte 9t flbwtrigt, zu Udo»
als dafi er irgendwo eine entscheidende Bedeutung erlangen kann.

Die Nanaenaohe Arbeit ist mit einer großen Anzahl hydrologiseher Sehnltle

und Karten versehen, die zum Teil allerdings fast unl(>serlicli sind, wie Fig. 2,

S. 26. Die Beobachtungen verschiedener anderer Schiffe sind mitverwertet.

Aus dem Verlauf der Isohalinen der geeamten Barentsaee, die uns zu*

nächst beschäftiget! soll, ist lii utlich eine zyklonale Re\ve;^ung des salzigeren, zum

großen Teil aus dem Atiautischen Meer stammenden Oberflächenwassers zu er-

kennen, das der Reohtsablenkung durch die Erdrotation unterliegt; wahr^

scheinlich wirkt auch der Wind bei der Entstehung der zyklonalen Wasser-

bewegung in der Barentssee mit. Im zentralen Teil finden wir nur 33 "/oo Salz-

gehalt, im Westen über 85®/,^, im Süden 34.0 bis 34.9 "/^ und im Osten nach

Nowaja Semlja zu etwa 34%,. Der Norden bleibt aus Mangel an Beobachtungeo
leider unsicher; doch scheint sich aus dem hohen Norden ein weniger salzreicher,

polarer Wasserstrom in ilie Barentssee zu ergießen, der an der zyklonalen

Bewegung teilnimmt.

Isothermen der Oberfläche konnten v(mi Nansen nicht gezogen werd^-n,

da dio vorhandenen Temperaturmessungen nicht aus demselben Monat stammen.

Eb geht aber gerade aus den Temperaturbeobaohtungen der verschiedenen Schiffe

deutlich hervof, (hiI5 sich die Temperaturen an ih i- 'UHTfläche dort mit der

Jahreszeit und oft innerhalb weniger Tage überaus schnell ändern. Auch die

Isohalinen der Oberfliehe leiden hierunter, da das schmelzende Eis, sei ee FIuB-

oder Meereis, den Salzgehalt des Oberflachenwassers stark herabsetzen nniR:

dazu kommt die schnelle Verringerung des spezifischen (Jewichts des Wassers

dureh Erwirmung in den Sommermonaten, wShrend vorher im Winter und
Frühjahr seine Dichte oft sogar größer geworden ist, als di(- ih s V(>n Westen

eindringenden atlantischen W^assers, so daß letzteres über das arktische Wasser

hinströmen kann.

Die Untersuchung >'n Atnundsens in der Barentssee, die durchweg in den

Frühsonimer fallen, frülu-r als bisher von andern dort beobachtet, lassen vor

allem zweierlei erkennen: Erstens, daß die jahreszeitlichen Unterschiede
in der Barentssee überaus groß sind, wie z. B. aus dem Vorgleioh der

t) On tbe Influence of icc-nieltiiiK upon ocoanic drcuUtion by Otto Petteraaon, in ikf

Geographica! Joanud Vot. XXIV, London 1904 S. 285 und VoL XXX. 1907 8. 273.
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Amundsenschon BcobacIitun<:t>n mit cUmumi von Knii)owit.soli,') die ans späterer

JahrMxeit stammen, hervorgeht; zweitens erhalten wir Aufklärung über die viel

nmstrittene Frage nach der Herkunft und Bildung des auffallend kalten
und schweren Boden wnssers, das den Boden der Barentssee im Winter und
im Sommer gleichmäßig überdeckt.

Fig. 1.

Barentssee
Ibiiia, tl, n Amondieni Btetionen 1901; B. 21, R. 12 Kuniache Statumai 1904;

Wn Wollebaek 1900; HWbiBtt Makaroff 1901.

Die filtere Karte von Mohn-) gibt trotz der damals nicht so feinen

Thermometer schon einen verhältnismftßig richtigen Überblick über die Ver-
teilung der Temperatur, und die neueren Beobachtungen bestätigen dies, indem sie

die charakteristische Abnahme der Bodentenipcratur nach Osten, nach Nownja
Serolja hin, zeigen, wo mit —1.6^ und 35.0 7oo und mit —1.8° und 35.16 7oo

*) N. Koipowitsoh: Hydtotoguelie Untenvduiqgen im EnnqiiiMbai Eiaaieer, »Ann. d.

Hydr. onr.« 1906.

*i H» Nonragfaui North Atiaotie Ezpeditioii 1870—78, Chrisäniia 1887. FL XXV. ^
, ^ ^
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at = 28 {3 hei WH, Fig. 1 überhaupt die größte Dichte oseauMhen Wassers ge-

funden ist.

Das kalte schwere Bodenwasser der mittlereii und östliehen BarentMee
haben wir nicht kalten Strönninfron, d. h. nicht andern CJegenden, zn verdanken,

sondern der Abkühlung an der Oberfläche selbst an Ort und Stelle: Im Spit*

Sommer und Herbst ist infolge der — je nSher der OberflSehe desto mehr —
durchwürmten und verdünnten Was.serschichten dor flachen I^arcntssee ein

stabiler Zustand hinsichUieh der vertikalen Dicbteverteilung eingetreten und

somit jede Yertikabtirfculation ausgescblonen. Im Winter kühlt sieh dann das

Wasser an der Oberfliche bei der starken Ausstrahlung in diesen Breiten schnell

bis zu seinem Gefrierpunkt — 1.8^ und — 1.9^ ab, das Oberflächenwasser wird

schwerer, es sinkt in die Tiefe, während das wärmere und leichtere Wasser ans

der Tiefe aufsteigt, so daB eine kräftige Vertikaixtrkulation entwickelt wird. Die

Dichte des Oberfl.ächenwassers wird noch weiter vermehrt durch das Gefrieren

des Seewassers selbst, worauf auch schon Kuipowitsch bei Erklärung des

k;ilt( n Bodenwassers hinweist. Es gefriert zunächst natürlich ein Teil des Ober-

fläclienwassers; hierbei wird aber das meiste Salz ausgeschieden, das sofort von <\eiV:

übrigen Teil des Oberflächenwassers aufgenommen wird und dessen Salzgehall

ver^Oflern muß. Dadurch wird fortwSbrend aalzreiches, kaltes und schweres

Wasser an der Oberfläche erzeugt, das» beeonders bei nicht allsu grofier Meeres-

tiefe, schnell bis zum I3odon sinkt
In Wlntof werden wir also kaltes eehweree Bodenwasser, das im Herbst

noch Oberflädionwasscr war, zuerst auf den flnchcrcn Bänken und an den Küsten-

Strichen antreffen, an denen es nicht durch Öüßwasserzufuhr verdünnt wird.

Von da breitet sich das kalte schwere Bodenwasser auf dem Boden entlang nach
alloii Seiten, auch nach den tieferen Becken, aus. Im Sommer bleibt e.s am Beiden,

wenigstens in allen größeren Tiefen, da die Yertikalzirkulation aufhört; denn an

der OberflSehe wird das Wasser erw&rmt und durch Schmelzwasser verdünnt;

ein immer .stabilerer Gleichgewichtszustand wird also in dieser Jahreszeit her-

gestellt. Lediglich die Diffusion und Wärmeleitung können eine langsame Er-

wärmung nach unten zu bewirken, die nur bei sehr geringen Tiefen, auf den

flachen Bänken und an der Küste bis zum Boden reicht; also gerade da, von

W(» im Herbst die Abkühlung aiiSLre<_r;iniren ist. Tu ;illen tieferen MeeresteiN'n

bleibt (las kalte schwere Wa.sser aucli wülirend des gaii/.en Sdinniers und Herbstes

am Boden, und nur langsame lokale Bodenzirkulationen, die im speziellen durch

das Relief des Meeresbodens be<lingt sind, können vor sich gehen.

Von den flachen Händern der Barentssee aber fliellt das Bodenwasser
nach der Mitte zu in die tieferen Oegenden langsam ab und wird dort mit in die

wärmere atlantische Zyklonalströmung hineingezogen ; an den Abhängen zu den

Tiefen der zentralen Depression der Barentssee, wie Nansen das mittlere tiefere

Becken nennt, scheint die atlantische Horizontalströmung am stfirksten aufzu-

treten ; denn wir finden hier hohe Bodentemperaturen, meist sogar iibe!- 0 , E?

kann sich dann hier natürlich auch im Winter wegen der Horizontalströmung
kein kaltes Sinkwasser bilden. Im zentralen Teil der Depression ist die Horiz<mtal-
]»• weL'iin- nklärlicljerweise wieder geringer und wir finden dort auch in der

Tat wieder weit niedrigere Bodentemperaturen.
Das kalte Bodenwasser der Barentssee hat also nach Nansen

seinen Ursprung in der Vertiknlzirkulation des Wassers im Winter,
es wird nicht durch Meeresströmungen aus andern Gegenden herbei-
poschafft.

I'Tir unhaltbar hält Nansen dii Fl: l' iliinds, daß Eis am Boden da-

durch entsteht, flaß unterkühltes und lierabsinken<les Wasser bei Berührung mit

dem Boden erstarrt und das Bodenwasser abkühlt. N(>r<lenskiöld wie NanseO
haben zwar auch Ei.s am Boden gefunden, aber di*>s bildet sich nur an gaW
flachen Stellen zwischen den Steinen am Boden; <las Eis zerspringt im Sommer,
löst sich vom Boden los und steigt zur Oberfläche auf, um da zu schmelzen.

Was speziell die südliche flache Barentssee betrlffl^ so ist die drtUdie

und zeitliche große Verschiedenheit der Wassertemperaturen und der Verhältnis-
^
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maßig f,'erin|*e Salzf?ehalt cliBrakteristisch, besonders im Sommer, wenn di« Flflsse

ihr Süßwasser zuführen. Aus den Vertikalschnitten dieser Gegend geht bervor,
daß wir im flacheren Süden noch im Mai eine ausgesproehene Vertikalzirkulation
haben, da die Temperatur von oVk ii bis unten sehr (gleichmäßig i^t, etwii — 1.8

'

(Stat. 6), weiter im Norden aber, mehr in der Tiefsee, horizontale Zirkulation;
es ist hier (Stat. 3) eine Schicht wärmeren Wassers zwischen kaltem Oberflidira-
und Bodenwasser eingeschlossen. Das letztere kann aber nicht aus der flacheren
südlicheren Gegend herstammen, da Flach- und Tiefsee durch einen warmen
Horizontalstrom längs des Abhangos (Stat. 5) getrennt sind. Das kalte Boden-
wasser muß also hier (Station 3) aus einer andern Gegend herstammen als aus
dem Süden, nämlich ans dem Norden oder Osten, wahrscheinlich vom Nowaja
Semlja-Schelf.

Au.s der beigefügte» Übersichtskarte, auf der die Amundsenschen Stationen
verzeichnet sind, erkennen wir übrigens, daß sich zwischen Station ^ und 5 eine

Rinne von mehr als 200 m Tiefe erstreckt, die den russischen Schelf und den
on Nowaja Semlja trennt. In diese Rinne dringt offenbar ein ^eil der er-

wähnten wärmeren Zyklonalströnning der Barentssee ein und erwärmt, stets

nach rechts drängend, besonders die südliche Flanke, also Station ö. Station 3
und 4, nflrdlich und östlich dieser Rinne^ werden weit weniger durch die Horisontal-
stromung bccinfhiiu und können ihr kaltes Bodfinwasssr direkt von den BSnken
Nowaja Semljas empfangen.

Hier bei Nowaja Semlja finden wir das schwerste und kSlteste Bodenwaseer
nicht nur der Barentssee, sondern überhaupt irgend eines mit <len Ozeanen frei

verbundenen Meeres, wie durch Breitf utt an der ganzen Küste entlang zwischen
78*^ and 76<i»^N-Br. festfrestellt ist. Besonders charakteristisch ist die StationWn von Wollab:i'-' , im MI. Mm l!if)(l.

saluebalt, beatiinnit dnrdi

liefe hl m
TrinjxTntur

niratioo
das Totai-

' C. JjumemooB-
Aräometer

0 - 1.22 34.H3 2aoi
10 — 1.30 .85 34.84 .06
20 — 1.50 .86 .88 .00

ao — 1.S2 .88 .09

50 -1.58 .87 .88 .09

70 - I.CC. .88 .10

100 — l.tö .87 .88 .10

120 — 1^ 35.15 35.16 .33

Da dies kalte schwere W-issn- nirgends in den angrenzenden Meeren ge-

funden ist, so ist damit auch bewiesen, daß es nicht anderswoher stammen kann,
im beeonitem nicht aus dem Norden, wie vielfach angenonunen ist. Es muB
vielmehr an Ort und Stelle entstan b u sein.

Die zentrale Depression der Ilarentssee ist, besonders im Süden und
Osten von einem zyklonalen warmen Strom umgeben und im Innern wie mit
einem Berg kalten schweren Wassers um die russische Station R 22 hemm*) und
nördlich davon angefüllt, dessen Ursprung, da kein Zusammenhang mit dem
kalten Bodenwasser bei Nowaja Semlja bestellt, im Zentrum der Depression selbst,

also an Ort und Stelle, zu suchen ist Das kalte Bodenwaaser breitet sich von
hier langsam nach den S(>iten aus, um in dem wärmeren Zyklonalstrom sein

Ende zu finden. Dieser wird sowohl hierdurch von innen als auch von außen
durch das kiltere Küsten- und Schelfwasser allmihlioh abgekühlt, so dafi er bei

seinem Vordringen nach Norden mehr und mehr an Ausdehnung und Wärme
verliert Im mittleren westlicheren Teil der Barentssee ist übrigens das Boden-
relief sehr mannigfaltig, und die Temperaturoi sind in den Jahreszeiten und
Jahren sehr verschieden. Auf der Station 12 finden wir z.B. im Juni 1901 eine

Zwischenschicht von etwa 0° in 80 bis 120 m Ti^^ darüber und darunter sind

*) Knipowitsch, »Ann. d. Hydr. timr.* 1905, Tafd 6 Flg. 2.
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(li«> Tomperattiron 1.0^ und 1.7 , während luif der fast an derselben Stelle

ijjelegenen inissischen Station, Ii 21, im August lit04 die Temperatur von der

Oberfläche bis zum Boden von etwa 6^ auf (F zieudich gleiehmiBig abnahm;
der jahreszeitliche Unterschied macht liifi' iinjreniein viel aus.

Interessant ist folgende Zusammeuätellung über die Bodentemperaiur
in dieser mittleren Barentasee. Die UntMraehiede der Temperatur rind in dm
einzelnen Jahren groß, die Teinperaturunterscliiede in den verzoll ir'<lenen Monaten
desselben Jahres aber auffallend klein. Die SalzgehaltsunterschieUe waren stets

nur aehr gering» sie sehwankten swisehen 34.94 85.00

Jahr. Monat. UfHlotitenipcmtur.

1899 Juli —1.8^ bis —1.9^
1900 Juli u. Sept. —1.8» • --1.5«»

1901 Juli u. Auf,m8t —1.4- * 1.5^

1902 August —1.3^ « —1.4^
1903 Mai u. August —1.8°
1904 Mai u, August —1.7° bis — 1.8 .

Das Studium der hydrofrraphischen Verhältnisse der nordöstlichen
Barentssee und ihrer Beziehungen zum Nordpolarbecken führt nun Nansen
zu besonders wichtigen Ergebnissen, Zwar ist der Salzgehalt des Bodenwassers
in beiden Meeresteilen gleicli, al)er die Temperatur im Nordjiolarbecken
ist in der Tiefe bedeutend, etwa 1 , höher als in der Barentssee. Aus
dieSMi Tatsachen schlieUt Nansen auf die Unmöglichkeit, dafi das Boden-
wasser aus dem Polarbecken in die Barentssee einströmt. »Ks ist nicht möglich,

sagt er, daß solches Wasser w^ährend des Ströraens unterhalb wärmeren
Waiam« kUter wird und daB daa Bodenwaaser des tieferen Polarbeetcena aus
mehr als 1000 in Tiefe zur flachen Barentssee hiiianftransportiert wird,« Für
solche Strömung käme überdies nur die teilweise sehr schmale und kaum 300 m
tiefe Rinne in Betracht, welche sich zwischen Franz Josephs-Land und Nowaja
Semlja befindet.

Aus den Knipowitschschen vortrefflichen Yertikalschnitten zwischen
Nowa]a Semlja nnd Fväm Josephs-Land (bei M60 bis M62 und Sstlich davon)
geht hervor, daB im Osten, im mittleren Teil und an der Nordseite der Rinne
die Wassertemperatur in mehr als 200 m Tiefe über 0^ beträgt, wie auch schon
auf der »Fram«-Expedition beobachtet ist.

An der Südflanke der Rinne ist das Wasser um mehr als 1 kälter; es

ist hier wahrscheinlich eine langsame Strömung nach Osten vorhanden, während
an der Nordsoite, an der Küste von Franz Josephs-Land, eine solche in um-
gekehrter Richtung vorzuherrschen scheint, die sich nach Wt'Sten zu durch
Mischung etwas abkülilt und infolge des l-'laclierwt'rdens des lk)dens in Bück-
ströniungen zu verlaufen scheint. Eine warme Mittelschicht in dem westlichen

Teil der Kinne ist aoharf von dem kalten schweren Boden- und Küstenwasser
N<i\v;ij!i Seiiiljas getrennt und walirscheinlicli als eine .\l>z\veigung der Zyklonül-

Btrönmng der mittleren Barentssee anzusehen. Die Temperatur des Bodenwassers
zeigt längs der ganzen Rinne die cbarakteristisohe Zunahme nach dem Polar«
meer hin, von —0.9° (in 63° O-Lg. und 78° N-Br.) bis über 0° (in 66° 0-Lg.
und 79 ^-Br.).

In der nördlichen Barentssee hat Amundsen nur an den 2 Stationen 24 u. 25,

welrln' sehr nahe am spitzl)ergis('hen Schelf Hclmmi, I^enlinclitet ; sie können also

kaum etwas aussagen über die Beziehungen der Tiefwasserschichten der Barents-

see SU denen des Nordpolarbeckens. Bei einer Oberflächentemperatur von 1.3^

und l.?*^' (im .Vugust) und einem Oberflächensalzgehalt von 33,03 in Stat. 24,

33.69 in Stat. 25 fand sich auf Stat. 24 die niedrige Bodentemperatur — 1.79^

mit 34.61 160 m Tiefe, auf Stat. 25 die Bodentemperatur — 1.35^ mit

34.81 in 100 m Tiefe.

m.
Im zweiten Teil seiner Arbeit behandelt Nansen das europäische Nord-

meer, den Teil dos Atlantischen Ozeans, der zwischen Grönland, Island, Norwegen
und Spitzbergen liegt. Früher war man allgemein der Ansicht, dsifi das fast

Digitized by Go



Perlewitic, 1'.: Zur Uzuuiographic der nonleuropaischen Meere usw. 153

Fig. 2.

80* 60' V 40* SO* 60' 80*

darch allo Tiefen gleichmäßig kalte und sdiwere Waaser nördlich von Jan Mayen,
wo Amundsen seine Hauptbool)achtiingen im Sommer 1901 angestellt hat,

zwischen 73- bis 76"^ N-Br. und 4^ O- bis 4 ' W-Lg, auf der Karte mit A be-

xeiehnet, polaren Ursprungs sei. Doeh idett Ifansen in seiner »Oceanography
of the North Polar-Basinc auf die Unhaltbarkeit dieser Annahme hin. Das kalte

Bodenwasser des Nordnieoros entstellt, wie er nunmehr nach den .\ mundson seilen

Beobachtungen für erwiesen erachtet, an Ort und Stelle im Winter, bei A, und
zwar in der gleichen Weise, wie wir es von der Barentssee her kennen. Leider
hat Amundsen keine Tiefenbeobachtungen in der Umgebung seiner Stationen
^remacht; Nansen liat «leslialb für seinp Arlx'it nur die Beobachtungen anderer
Forscher, 12 an Zahl, und aus anderen Jahren nach mühsamer Sammlung und
kritischer Sichtung des Materials zum Vergleich heranziehen können und danacli

6 Karten der Isothermen und Isohalinoi vom europäischen Nordmeer für die
Oberflärho, für 50, 100, 200, 300 und 400 m
Tiefe gezeichnet, um eine Übersieht über
die horizontale Verteilung der Temperatur,
des Salsgehalts und der Dichte für die

Jahreszeit Juni bis August zu gewinnen.

Die Amundsenschen Stationen und
von den übrigen nur die Mohnsehen
Stationen H 802 bis 304 der norwegischen
Nordexpedition 1878 (s. Textfigur 2) zeigen
deutlich andere Verhältnisse als die um-
liegenden Gegenden. Das kalte Bodenwasser
findet sich in der Gegend der Amundsen-
schen Stationen bis nahe sur Oberfläche
hinauf; die Isotherme von — 1^, wie niieh

die Isopyknen von 28.00 und 28.10 senken
sich von hier nach Westen, Süden und
Oaten steil in tiefere Sehichten; nach Norden
zu erscheinen die Verhältnisse nicht so ein-

fach, da nach den älteren Beobachtungen
TOD Ryder 1878, RDt und RX, dort drei

Minima unter — 1**: in 80 m, in 150 in und
unterhalb 600 m vorhanden sind; Iriiicr

haben wir keine neueren Beobaciitungen
daselbst. Für das zentrale Gebiet A ist

dabei eharakteristisch, daB es vollständig

getrennt ist von dem kalten Küstenwasser
bei Grönland, vom ostgrönländischen Strom, wie auch vom kalten Küstenwasser
bei Jan Mayen und Island.

Bei A sieht Nansen allein den Entstehungsherd des kalten Bodenwassers
des gesamten Nordmeers. Er sueht zu beweisen, daR dies kalte Wasser nicht

vom Nordpolarstrom stainuien kann, wie Pettersson meint, der liier bei A das
Ende des östlichen Nordpolarstroms sieht. Nach Nansen dagegen besteht der
Nordpolarstrom allein aus dem Ostgrönlandstrom. Dieser ist vor allem salsärmer
als der atlantische, hat überhaupt nach Salzgehalt und Temperatur groHe

.\hnlichkeit mit dem Wasser des Nordpolailx'ekcns und wird nicht, wie

Pettersson anzunehmen scheint, in der Hauptsache durch geschmolzenes
Cb^nlandeis gebildet, sondern kommt aus dem Nordpolarbecken und wird nach
rechts, also nach der Küste von Grönland hin gelenkt, wo er allerdings auch
grünländisches Küstenwas.ser in sieh aufnimmt. Seinen geringen Salzgehalt hat
er aber, ebenso wie das Polarwasser selbst, durch nichts anderes als die starke

Zofohr von Süßwasser im Polarmeer durch die sibirischen Flüsse.

Unterhalb des kalten salzarmen Ostgrönlandstroms befindet sich eine Schicht

atlantischen Wassers mit höherer Temperatur, über 0 und höherem Salzgehalt,

über 34.9°/oo> unter dieser wieder kaltes Wasser, bis zu —1.0 in mehr als

1000 m Tiefe mit dem gleichmäBigen Salzgehalt von 34.90 bis 84.92 ^/«o.

Eiiropiilvlu's NonliiH'tT

Amundäcnti i5Uiüonen 1901; M 302 bi» 304
Mohn 1878; RIX, RX Ryder 1891.
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Die gleiche dreifache Wasserschichtung finden wir auch südlich der
Amundsensehen Stationen von 72° bis 69°N-Br., In einselnen Jahren (1891)
noch siulliclior in 69^ bis TS N-T?r., wenn nämlioli dns {!«'l)ie( A sich weiter nach
Sfidcn erstreckt. Ferner sind diese charakteristischen Wasserschichten auch im
Nordpolarbeokoi und im nördlichen Teil der Barenteaee sowie in der Baffinabai
und in der Antarktis zu finden. Überall dort ha])en wir einen wärmeren Zwischon-
strom, der sich aber dauernd nur halten kann, wenn er oben von einer kalten
leichten Wasseraehieht ftberdeokt ist, die ihn rar AblriUilung im Winter und
damit Tor Vertikalzirkulation schützt.

Amundsens Stationen zeigen diese Verhältnisse nicht, es fehlt
das salzarme Oberwasser. Ein Hindernis für Vertikalzirkulation bis zum
Boden ist alao nicht yorhandcn. Oben haben wir nnn schon erwähnt, daß die
Isopyknen von den Amundsenschen Stationen aus nach Westen, nach der
Gröulandküste, sehr steil abfallen. Hieraus sehließt Nansen, daß die warme
mittlere und kalte obere Schicht nicht in Ruhe sein können, daß sie vielmehr in
Bewegung sein müssen, und zwar beide von Nord nach Süd, da sie hei ent-

|

gegengeeetzter Strömungsrichtung infolge Rechtsabluukung durch die Erdrotation
einen anderen Weg als diidit an der grdnlSndiachen Kflste entlang nehmen mfiBten.

Der Avärmcre Strom komtnf nach Nansen als ein Arm des Golfstroms
etwa auf dem 77.° N-Br. aviß Osten oder Südosten, strömt nach Westen und um-
kreist zyklonal die Amnndsensoben Stationen; Pettersson dag^en ist der
An.-ic'lit. daß da«, nach der Küste Grönlands irelangende Golfstromwassor direkt

nördlich und sudlich von Jan Mayen nach Westen strömt. £r glaubt sclion

wegen des größeren Sauerstoffgehalts des unterhalb des Ostgrönlandstroms be>
findlichen Golfstromwassers diesem keinen so weiten Weg SUachreibm SU dflrfeo,

wie ihn Amundsen in dem Zyklonalstrom annimmt.
Nansen leugnet das Vorhandensein der beiden Stromzweige nördlich und

südlich von Jan Mayen nicht; er geht aber weiter als Pi ttersson und
Meinardus, indem er annimmt, daß noch ein dritter Golfstromarm die
Amundsenschen Stationen zyklonal umkreist. Die beiden Jan Maj-enströme
halten nach Pettersson den Wclt nach Grönland während dos größten Teils

des Jahr<>s «lurcli Verhinderung der Eisbildung, bezw. durch Schmelzen offen.

Nach Nansen dagegen hat ein warmer Strom in den polaren Gegenden,
da er sich sofort untw das kalte leichte Oberflachenwasser schiebt, überhaupt
keine Bedeutung so\vf>!il füi- <!!<• Eisbildung wie für die Eisschmelze.
Beides ist nur der direkten Einwirkung der Atmosphäre unterworfen und allein

davon abhSngig.
Im Willtor scheint die Gegend der .\ninndsonschen Stationen trotz der

starken Abkühlung an der Oberfläche größtenteils offen zu bleiben, da das
atmoephiriseh durch Ausstralilung abgekfihlte Wasser kein leichtes Polarwasser
ist und daher nicht an der Oberfläche bleibt. Cliarakteristisch ist, daß die

Walfischfänger in diese Gegend gehen, um die Wale zu fangen, die im Winter
ihre bestimmten P18tae auf einer grofien nicht sehr festen Eiszunge sfidlieh dieser
Gegend aufsuchen, um ihre Jungen vor den Eisbären möglichst zu bergen. Die
Bildung der Eiszungo an dieser Stelle ist nicht so sehr den Wind- und Temperatur-
Terhältnissen als vielmehr den Dichteunterschieden zwischen dem leichten Oat-
grönlandwasser und dem schweren Wasser der Amundsenschen Gegend zuzu«
schreiben, die ein Abströmen des Wassers an der Oberflüche nach A hin hervor-
rufen; infolge Rechtsablenkung bekommt diese Strönumg eine Tendenz nach
Sfld und das mitgeführte Eis wird südlich der Amundsenschen Stationen
zusammengetrieben. Der Sinn dieser Strönmng ist wieder zyklonal, was mit
dem früher Gesagten übereinslinunt, ebenso wie auch in der Atmospliäre darüber
im groBen imd ganzen dort Zyklonalströmung vorherrscht; denn über der offenen
Amundsenschen Gegend muß es im allgemeinen wärmer simh und demnach ein
geringerer Luftdruck herrschen als über den umliegenden, besonders westlich

und lädlioh gelegenen geeohloaaenen Eto- und Sehneefeldem.
Die Gegend der Amundsensclion Stationen soll nun der Ursprungsherd

des kalten Bodenwassers des ganzen europäischen Nordmeers sein. Das Wasser
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Buiki von der Oberfläche, wo es im Winter schließlich bis zum Gefrierpunkt
—1.8° bis —1.9° abgekfihlt werden kann, in die Tiefe. Daroh die BerQhnmg
und Ansehung mit den iintorcn Soliiohten, die jedenfalls nicht kälter sein können,

sowie auch in geringem MaUe durch die Druckzunahme mit der Tiefe wird es

dabei etwas erwärmt. Als Bodentemperatur warde von Amnndsen anf seinmi
Stationen — 1.3" im Mittol ^'ofundon. Je tiefer auRerdom das kalte solnvoro Sink-

wasser kommt, um so weiter wird es sich auch nach allen Seiten hin ausbreiten
and am Boden, vielleicht in Abhfingigkeit vom Relief, in reraehiedenen syklonalen
oder antizyklonalen Beweirun<z('n seinen We^i sowohl unter das leichte kalte Wasser
des Polarstroms als 4iuoh unter das wärjuere Wasser des Golfstroms finden und
somit allmihlich den ganzen Boden des Nordmeers ausfüllen. Die Temperatur
des Bodenwassers muß langsam durch die Erdwärme steigen, und zwar umso-
mehr, je weiter es sich von dem Entstehungsherd A entfernt. In der Tat ist

dies der Fall, denn wir finden die niedrigste Bodentemperatur in der Amundsen-
schen Gej^end selbst wie gesagt — 1.3^ in etwa 2000 m, während die Michael Sars»,

die Ingolf- u a. Expeditionen östlich und südlich davon nur —1.0° und — 1.1° am
IJoden gefunden haben.

Das kalte Bodenwasser kann sich jedoch nicht Aber die Grdnland-Island-
Rank oder die Island-Färöer-Shetland-Bank ausbreiten, wie aus vielen Beob-
achtungen, schon seit Thompsons Messungen, bekannt ist. Damit ist aber auch
zugegeben, daB keine größeren Mengen kalten Bodenwaasera aus dem nm^-
europäischen Bassin herausgesdinfft werden. Nansen schließt nun hieraus wieder,

dafi die Erneuerung und also überhaupt die Bildung des Bodenwassers in dem
Becken ein übwaos langsamer Prozeß ist; die Menge des in der Gegend der
Amnndsenschen Stationen erzeugten kalten Bodenwassers ist gerade hinreiofaend»

die beschriebene, sehr langsam gebende Zirkulation aufrecht zu erhalten.

IV.

Am Schluß seiner Arbeit geht Nausen auf das Polarbecken und im be>
sonderen auf die Bodentemperatur daselbst ein.

Das Pdarwaaser im Polarbeoken hat im Sommer in 60 bis 80 m Tiefe ein
Temperaturminimum. Pettersson gab zuerst die auch von Nansen an-

genommene Erklärung hierfür, indem er das Entstehen dieses Minimums auf
die Berührung des Wassers mit den grolicn Eisbergen, die bis zu jener Tiefe
eintauchen, zurückführt, sellist da, wo solche Eisberge, die eine Temperatur bis
— 20" und — 30 ' haben können, niclit häufig voi-konunen. Die Eisberge schmelzen
nur langsam und entziehen dabei bekanntlich eine große Wärmemenge ihrer Um«
•rehung, die somit stark abgekühlt wird. Ein Sinken und eine Vertikalzirkulation

kann aber, wie Nansen Pettersson gegenüber betont, nicht eintreten, da das
abgekflhlte Wasser gleichseitig durch das Sehmeisen des Eises sehr verdünnt
wird, bis unter 33.80 "/oo, und somit auf dem unteren wärmeren und salzreicheron

Wasser schwimmen muß und daher nirgends unter solchem Polarwasser oder
Polarstrom, in dem noeh Eis sehwimmt, kaltes Bodenwasser erzeugen kann.

Als Temperatur des Bodenwassers des Nordpolarbeckens ist von der Fram
— 0.8^ bis — 0.9^ gemessen, und als sein Salzgehalt 35.17m f^tgestellt. Aus der
groflen Versohiedenheit dieses Bodenwassers mit dem des nordeuropäisohra Meeres
SOhlieBt Nansen, daß zwistlicn beiden Meeren keine offene Verbindung und
Ständige Zirkulation, besonders iu den tieferen Schichten, bestehen kann. Dieser
Schlufi scheint jedoch nicht einwandfM naoh Nansens eigenen Voraussetzungen

;

das Bodenwasser könnte sich auf dem langen Wege von den Amnndsen sehen
Stationen her von — l.S'* auf — 0.9° erwärmt haben, ebenso wie Nansen solche
Erwärmung im Nordmeer selbst annimmt, wie wir vorher gesehen haben.

Das Bodenwasser des Nordpolarbeckens hat sich nach Nansen aus Wasser
der wärmeren Mittelschicht gebildet, das an unbekannter Stelle im Polarmeer,
vielleiclit ntirdlich von Spitzbergen oder Nowaja Semlja, auf dem Schelf an die
Oberfläche gelangt ist, sich hier stark abgekühlt hat, dann zu Boden gesunken
ist und sich dort ausgebreitet hat. Das Bodenwasser kann nicht ursi)rüngliches

polares Oberflächenwasser sein, da dies zu salzarm — 3U bis 32 — ist und
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fiberdies von dem Bodenwasser durch eine 600 bis 700 ni dicke, auffallend warme
Schicht von über 0° ^'ctronnt ist. Eine zweite Erklirung des Ursprungs des
Bodenwnspprs im Nordpolarbccken, die wir vorher schon anfiedeutet haben, wäre
die, daH es aus den unteren Schichten des Nordiueers stammt und unterhalb der

wärmeren Mittelschicht in das Eismeer eindrin^^t. Doch setzt dies voraus» daB
keine hohe Sehwelle beide Meere trennt. Die Erliebun<_' dürfte, wie leicht zu

ersehen, nur bis zu der Uühu reichen, in der die Temperatur des Wassers des

Nordme«r8 gerade —0.9** betrfigt Eine Erklirnng fttr den hohen Saligehalt des

Dd'lcinvasscrs im Nordpolarbecken — l^n.!"',, — ist mit dieser Hypothese freilich

auch nicht gegeben. Erst wenn die Unsicherheiten in all den Beobachtungen aus

dem hohen Norden geklärt sein werden und aneh das Bodenrelief, das stets bri

diesen hydrologischen Betrachtungen eine wesentliehe Bolle spielt, genauer 1)6-

Stimmt sein wird, dürften die noch offen gebliebenen Fragen und Meinungs»
vemehied^eiten endgültig entschieden werd^ P. Perlewits.

Orkan im Arabischen üeer vom 23. OIctober bis 3. November 1906.

(Hinm Tafd 7.)

In der Zeit vom 2:i < )ktober bis M.November 1906 durchzog ein Orkan
das Arabische Meer, den Herr P. II. <"ta]le vom Königlich Niederländischer;

Meteorologischen Institut untersucht hat mit dem Ergebnis, dali zwar nicht der

Ursprung, wohl aber die Richtung und Geschwindigkeit des Orkans ziemlich

genau bestimmt werden konnten. Weitere Mitteilungen Ober diesen Orkan finden

sich in >De Zee« Mai 1907 sowie in einem Bericht des Kommandanten des franzö-

sischen &enzers »L'Alger« in »Annales hydrographiqnee« 1906, der auf der Aus-

reise in das Zentrum des Orkans gelangte.

Nach den »Cyolone Memoirs, Arabian Sea« lassen sich die Orkane des

Arabischen Meeres in zwei Klassen einteilen: 1. Es bilden sich Orkane in der
Gegend der Lakkadiven und Maladiven, ziehen in nördlicher oder nordnordwest
lieber lüchtung bis etwa zur Breite von Bombay, biegen dann mehr nach Westen
und durohsiehen den nördlichen Teil des Arabischen Heeres in etwa nordwestlicher
Richtung. 2. Orkanwirbel, die den Golf von Bengalen nach Westen durchziehen, zer-

fallen bald nach ihrem Eintritt in die Halbinsel Vorderindien in ihren unteren TeileOt

wfihrend die oberen Teile des Wirbels ihren Weg westwärts fortsetzen, und fiber

dem Arabischen Meere angekommen, dort Orkane bilden. Dies kommt in den
Monaten Oktober bis Dezember häufiger vor. T>a aus der Zeit vom 18. bis 24. Ok-

tober 19UÜ kein solches Eindringen eines Orkanwirbels in die Halbinsel Vorder-

indien von Osten her bekannt gewor<len ist, so muß der Orkan von 1900 ent-

weder zur erstereii Klasse gehört haben oder sonst auf eine Weise zur Entwicklung
gelangt sein, die sich unserer Kenntnis entzieht. Ein Orkan, der zu der zweiten

Klasse gehörte, war der von 1888, bei dem im fibrigen die Wetterlage eine merk-
würdige Übereinstimmung mit dem Orkan von 190fi znigti': Beide lassen sich

aimähernd au derselben Stelle zuerst feststellen, damals war die Störung schon

am 81. OIctober bemerkbar, wihrend erst am 6. Noivember von einem Orkm
wirklich gespi'ochcn werden konnte. Oanz "ilinlic!) Ingen die Verhältni.sse beim

Orkan von 1906, wie wir weiter unten sehen worden. Der Orkan von 1888 hatte

aber eine nördlichere Richtung als der von 1906.

Der Orkan von Ende Oktober und Anfang November 1906 zeigte folgende

Entwicklung: Am 15. Oktober lagerte eine sehr tiefe Depression, die sich in

westlicher Richtung ausdehnte, fiber dem Golf von Bengalen; am 18. Oktober hatte

sie sich bis ins Ai abische Meer vorgeschoben und sich am 22. Oktober zu einem
trogartigen Gebiet tiefen Druckes entwickelt, das etwa zwischen 12 bis 14° N-Br.

von Vorderindien bis zum 60.^ 0-Lg. reichte.

An der Südwestküste von Vorderindien wehten bei erst leicht, dann dicht

bewölktem Himmel südöstliche Winde; die meisten Beobachtongsstationan meldeten
täglich Gewitter und Regenwetter.
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In Indien war die Wett(>rliitro normal, ausgenommen, daß vom IR. bis

Sl. Oktober in Sudindim ungewöhnlich kaltes Wetter herrschte. Auch im Golf
Ton Bengalen herrschte im allgemeinen normales Wetter, es wurde nur ein Orkan
von mäßijjrer Stärke gemoldot, der sich in der Nähe der Andanianen am 21. Ok-
tober entwickelte und am 30. Oktober zwischen Waltair und Gogalpur auf etwa
18°N-Br. und 84°O.Lg. verschwand.

Vom Arabischen Heer war während dieser Zeit das Beobachtungsmaterial
nur spärlich eingegangen. Übereinstimmend wurden dicht bewölkter Himmel,
Böen aus Nordwest bis Südwest, Gewitter, St. Elmsfeuer, schwere Regengüsse,
Blitze, veränderliche Winde und ausnehmend scharfe Kimm gemeldet. Der
Dampfer »Malacca« hatte auf der Falirt von 11 N-Br., 70 ()-Lg. nach 11 N-Br.,

|

6;i"0-Lg. 40 Stunden lang andauernd f;< ii\vere Regengüsse, der Dampfer »Koning I

Willem II« 15'/^ Stunden Ähwere Begentrüssc. Am 19. Oktober WV kann ein sich

bildendes Wirbelzentrum auf 8 N-Br., 7CO-Lg., am 22. Oktober S^Y ein anderes
auf 13~ N-Br., 67^ 0«Lg. angenommen werden. Wie bekannt, können sich in einem
solchen Stömngsgebiet su gleicli«r Zeit mehrere aoldi«r Orkanwirbel an ver-
schiedenen Orten bilden und wieder verschwinden, bis schließlich einer stark
genug ist, sich zu halten und als richtiger Orkan seinen Weg zu machen.

Am 22. Oktober wurden die ersten CSirri in östlicher nnd ostnorddstlioher
Peilung wahrgenommen auf lOi,.,^ N-Br., 59° O-Lg. und ll»;/N-Br., 53^ 0-Lg.
Die Ajnzeichen für das Vorhandensein eines Wirbeisturmes mehrten sich; am
SS. CAiteber geriet der deotsohe Dampfer »Gneisenan« auf 9° N-Br. nnd 69**0-Lg.

in schlechtes Wetter und rauhe See. Auf den Beobachtungsstationen der indischen

Küste wiesen die Anzeichen noch nicht klar auf einen Orkan hin; zwar meldete
die indische Wetterwarte an mehreren Tagen Störungen, aber ohne Einzelheiten

Aber deren Stärke geben zu können.
Um zu zeigen, welche Wetterlage die einzelnen Schiffe antrafen, die das

Orkangebiet zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Richtungen passierten

und wie sich je nach ihrer Richtung und Entfernung vom Zentrum die Orkan-
anzeichen Ix'tTn'rkhar nuichten (s. Tafel 7), lassen wir einige Auasilge aus den
Journalen von beteiligten Schiffen folgen:

Dampfer »Koning Willem III« traf am 18. Oktober zwischen 9° 3' N-Br.,

68»4'0-Lg. und 8° n4' N-Br., 70 48' O-Lg. umlaufende Winde von West nach
Nordost bei einem mittleren Barometerstande von 759.8 mm, nur 0.2 mm unter
normal. Man beobachtet eine Wasserhose. Im Jonmal sind eingetragen: drohende
regnerische T^uft, abends ringsum Wetterleuchten, Stunde lang Platzregen,

nördliche Dünung, Bewölkung?. Am 19. Oktober zwischen 8''34'N-Br., 70''48'O-Lg.

und 7^ 25' N-Br., 76** 6.6' O-Lg. umlaufende Winde von Nord Aber Ost nnd Südost
nach Südwest, Stärke 1 bis 3; Wetterleuehton und Blitze im Norden, böige Luft,

2 Stunden lang Regen, 1*/» Stunden Platzregen, südliche Dünung, Bewölkung 7.

[
Am 19. Oktobo* schfines Wetter.

Dampfer »Koning Willem II« schreibt auf der Heimreise zwischen 8" 19'N-Br.,

70° 9' O-Lg. und 9' 9' N-Br., 66 31' O-Lg. am 20. Oktober in sein Journal: leichte

veränderliche Winde von West bis Nordnordost, StSrke 3 bis 4, mittlerer Baro-
meterstand 760 mm, 1.') mm unter normal; böige Luft, 1-74 Stunden lang Regen,
1 Stunde Platzregen, durcheinanderlaufende Dünung, Bewölkung 8.5. Am 21. Ok-
tober zwi.schen 9 9' N-Br., 66= 31' O-Lg. und 10 IG' N-Br, 60° 51' O-Lg. andauernd
veränderlicher, von Nordwest auf West drehender Wind, Stärke 2 bis 6, dicke
Luft, 12 Stunden lang Regen, davon 3 Stunden Platzregen, mittlerer Barometer-
stand 7Ö9.6, 0.7 mm unter normal, starkes Wetterleuchten zwischen Nord und
Nordwest, St Elmsfeuer, durcheinanderlaufende mäßig hohe Dünung, Bewölkung 10.

Am 22. Oktober zwi.schen 10° 16'N-Br., 60 .öl'O-Lg. und 11^12'N-Br., 55- 14'0-Lg.

dreht der Wind von West über Nordwest bis Nord, Stärke 2, mittlerer Barometer-
stand 0.6 mm fiber normal, abklärende Luft, von 6^V ab am 23. schSnee Wetter.

Aus d.'ii obigen Booharlitunirt'n ergibt sich, daß die lieiden Schiffe am Süd-
rande einer großen Depression entlang steuerten und dali dieses Gebiet sich am
21. nnd SS. Oktober Ton 71fi bis 60° O-Lg. auf etwa 10<*N*Br. ausdehnte. Der
Orkan hatte sidi wahrsoheinUch noch nicht gebildet

,
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Dampfer «Kediri« hatte auf der Ausreise am 23. Oktober zwischen 11- N-Br^
SG'^O-Lg. und IO^WN-Bp, 69*» 19'0-Lg. bei schönem Wetter nordöstliche bis

nordnordwestliche Winde, Stärke 1 bis 3, mittlorer Barometerstand 762.1 ram,

1.6 mm über normal, Bewölkung 4. Am 24. Oktober zwischen 10 30' N-Br,
59° 19' 0-Lg. und 9^ 27' N-Br., 63^ 24' 0-Lg. Wind krimpend von Nordnordwest
bis Westnordwest, Stärke 1 bis 5, bewölkte böi^^o Luft, mittlerer Barometerstand
TTiO.ö mm, 0.1 mm über normni, Baroinetor fallend, See und Dünung zunehmend,
Bewölkung 7. Am 25. Oktober /wüschen 9 27'N-Br, 63^ 24'O-Lg. und 8 4«'N-Br.,

67° 0-Lg. Wind weiter krimpend von WeatiKNNlweat bis Südwest, Stärke 5 bis 7,

mittlerer Barometerstand 757.fi mm, 2.6 mm unter normal, bi-wnlkte ltöi<:.> Luft,

6 Standen lang Regen, 1 Stunde Platzregen, See und Diuiung mehr und mehr
anwachsend, Bewölkung 8. Im folgenden Etmal hat der Dampfer gntes Wetter,
Barometer nur 0.4 mm unter normal

Seit dem Durchfahren dieses Gebietes durch den «Koning Willem U< war
das Barometer um 3 mm gefallen. Da der tigliohe Gang des Barometers an!
^Kediri« am Vormittag des 25. Oktober gestört erschien, kann angenOBUnsn
werden, daß sich der Orkan jetzt bereits gebildet hatte.

Dampfte »Goentoerc traf auf der Heimreise am 26. Oktober zwiacbea
80 84' N-Br^ 70^ 22* O-Lg. und 8^ 56' N-Br., 67 53' O-Lg. zunehmenden nach
Südwest krimpenden Wind bei heller Luft und schnellem Zuge der Wolken,
Barometer fiel langsam, mittlerer Stand 758,3 mm, 1.6 mm unter normal, See
und Dünung anwachsend, Bewölkung 5. Am 27. Oktober zwischen 8° 56' N-Br,
67 53' O-Lg. und 9^ 44' N-Br., 63 24'O-Lg. auffrischenden Wind au.s Südsüdwest,
Stärke 4 bis 6, böige Luft, mittlerer Barometerstand 757.8 mm, 2.4 mm unter
normal, 1 Stunde Regen, See und Dünung anwachs^md, Dünung aus West, l?e-

wölkung 6. Am 28. Oktober zwischen 9 44' N-Br., 63^ 24'O-Lg. und 10'^ 45' N-Br.,
j59° 19' O-Lg, stürmischer Südsüdwestwind, Stärke 6 bis 9, böige Luft, mittlerer

Barometerstand 754.8 mm, 4 mm unter normal, 1 Stunde Regen, davon 40^ '

Platzregen, hohe See aus Südsüdwest, südwestliche Dünung, Bewölkung 8.5, Am
29. Oktober von 10^45'N-Br„ 69 19' O-Lg. nach 12 Ö7'N-Br., 56" 17' O-Lg. ab-

flannidflr, dnreh West auf Nord drehender Wind, gegen Mitternacht abklärende
Luft bei einem mittleren Barouietorstande v^n 753.6, also 6.9 mm unter ixiiTiinl,

l^^lt Stunden lang Platzregen, Wetterleuchten und Donner, abnehmende See und
Dünung, Bewölkung 9. Am SO. Oktober von 12° 67' N-Br., 66° 17' O-Lg, nach
12"* 52'N-Br., 51 ' 9'O-Lg. Wind aus Nord und Nordost weiter abflauend von St.^rke 5

auf 2, im ffanzen 3 Stunden lang Regenböen, Seegang und Dilnung weiter ab-

nehmend bis NNO 1, Bewölkung 6, mittlerer Barometerstand 768.1 mm, also nodi
2.6 mm unter normal.

Dampfer »Lawoe^ der auf der Ausreise am Mittag des 25. Oktober auf
11° 20' N-Br., 56° 12' O-Lg. stand und bis zum Beginn des folgenden Tages nach
10^ 30' N-Br. und 57 26' O-Lg. versegelte, notierte zuerst Windstille, dann langsam

|

auffrischenden, durcli Nordost bis Nordnordwest krimi)eniien Wind bei langrsnm '

fallendem Barometer. Geinilteltor Barometerstand 761.1 nun, also 0.5 mm über
normal, zunehmende Bewölkung, böige Luft, Bewölkung 6. Am 26. Oktober von
10" 50'N-Br., 57 26'O-Lg. naoli 0 44'N-Br., 61 4S'( ).Lg. der Wind drehte bis West-
südwest, bis zur Sturmstürke auffrischend, bei dicker Luft und einem mittleren

Barometerstande von 768.0 mm, also 2,7 mm unter >normal; O'/i Stunden lang
lieftiger Regen, von 8 bis 12'.' abends Platzregen, See und Dünung zunehmend.
Bewölkung 10. Am 27. Oktober von 9 44'N-Br., 61^ 48' O-Lg. nach 8" 44'N-Br.,
66° 6'0-I^. abflauenden bis SQdsfidwest krimpenden Win&, 4Vt Stunden lang
heftiger Regen, alim lmiende See und Dünung, Wetter aufklarend^ Bewölkung 7.

Mittlerer Barometerstand 7ÜU.3 mm, also 0.1 mm über normal
Dampfer >Solo« auf der Heimreise von Padang traf nördlieh vom Äquator,

der in 95" 31' O-Lg. gesclinitten win de, steife Westsüdwest- bis Westnordwesi-
winde, Stärke 5 bis 7, zeitweise heftige Böen und Platzregen, hohe durcheinander-
laufende See und Dttnnng. Bis pach Minikoi versohleohterte sieh das Wetter von
Tag zu Tag, stets stürmische westliclie Wmde bei ungewöhnlich niedrigem Baro>
meterstande. Nachdem am 25. Oktober Minikoi passiert war, drehte der Wind
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tB&dlicher, zuerst abflauend, später wieder bis zur Sturmstärke auffrischend mit

schweren Regenböen. Das Barometer behielt seinen niedrigen Stand. Am 80. Olc-

toher iiiittafjs war das gegifite Besteck 12^ 40' N-Br., 58° 40'O.Lg, d«r Wind wehte

aus Südost mit Stärke 7, Barometer 750.6, Kurs WNWVsW. Zwischen U und
30*^N fiel das Barometer bis anf 746.6 mm, Wind aus Sfidost, Stirke 10,

schwere Böen mit Platzrogen, wilde holie See aus Südost und westliche Dünung.
Der Dampfer drehte auf Südostkurs bei und hatte bald Steigen des Barometers
und südlicher holenden abflauenden Wind, es setzten aber noch fortgesetzt

äciiwere Böen ein, die See blieb hoeh und wild. Um 8>.> N wurde der Dampfer
wieder auf '\V<"stkurs fjrelegt, da man annahm, daH sich das Zentrum nach Nord-

west fortbewegte. Doch bald fiel da» Barometer wieder, der Wind drehte wieder

anf Südost zurück, die Böen setzten mit größerer Gewalt ein als zuvor. Von
2* bis 4'.' V am 31. flaute der Wind etwas ab, von Starke 9 auf 7; von ab
Steuerte man Westnordwest, der Wind drehte weiter nach links, um wehte er

ans Ost mit Stirke 10, Barometer 760.1mm. Um 8t>V am 31. wurde der Dampfer
auf sudöstliohein Kurse wieder beigele^'t. Von 8^? ab wehte voller Orkan mit

Stärke 12 beständig aus Osten, dicke Luft, anhaltend schwerer Platzregen, so

daß man von der Kommandobrfioke weder Vmv noch Aohtersefaiff sehen konnte,
wilde kochende See aus Ost mit westlicher und südwestlicher Dünung sinli kreuzend;

schwere Seen brachen über das Schiff. Um 10^ Y schießt der Wind bis SOzS aus,

immer mit Stirke 13, das Barometer stieg von 104 bis 12t von 748.6 auf 760.0 mm.
Bis 4'/N lag man ungefähr SOzS an. Wind um 4'.' Südsüdost, Starke 11, Barometer
762.3mm. Von 4^ N bis 12b nachts wird im Mittel ungefähr SzO angelegen, Wind um
124 Südsüdost, Stirke 6 bis 7, Barometer 767.2 mm. Auf der Hittdwache am 1. No-
vember wurde Nordwestkurs aufgenommen, das Barometer stieg langsam, der Wind
flaute ab. Aber gegen Mittag drehte der Wind auffrischend wieder auf Ost, das Baro-

meter stand um 11^ auf 757.9 mm und fiel von da ab schnell; um 4'.'N Wind wieder
Stärke 9 aus Ost, Barometer war bis 764.0 mm gefallen; es wurde zum dritten Male
beigedreht bis abends IVk Zu der Zeit war das Harometer bis T.'jH.l mm gestiegen,

Wind aus OzS bis Stärke 6 abgeflaut. Auf Weatkurs wurden während des 2. No-
vember noch steife östliche, abends nordöstliche Winde angetroffen, Stärke 6 bis 8,

hoho See aus Nordost und Dünung aus Südost, Wetter böig. Am 3. Novembw
nahmen Wind und See ab.

Zu bemerken ist, daB die Positionen dieses Schiffes wlhrend der Orkan-
Periode nur sehr angenäherte sind.

Der französisclie Kreuzer »L' Alger« hatte auf der Reise von Djibouti nach

Colombo am 26. Oktober im Golf von Aden schönes Wetter und glatte See, das

Barometer zeigte seine regelmiBigen tigUehen Schwankungen bei einem mittleren

Stande von 761 mm.
Am Nachmittag des 27. Oktober wurden die ersten Anzeichen einer atmo-

sphärischen Störung wahrgenommen: Zuerst kam eine durciieinanderlaufende

öetlidie Dünung auf, die mit dem herrschenden schönen Wetter nicht in Über-
einstimmimg zu bringen war, dann, als wichtigstes Merkmal, verlor gegen Abend
das Barometer fast ganz seine tägliche Periode. Der Mond hatte einen Hof.

Am 28. Oktober waren die Anzeichen eines nahenden Orkans schon aus-

geprägter. Die östliche Dünung wurde stärker und stärker, der Himmel bezog
sich mit einem Schleier weißlicher CirruswoUcen, die sinkende Sonne färbte die

Wolken ziegelrot mit violetten Streifen, die allmihlich größer wurden und zuletzt

fast nur noch allein sichtbar waren. Um 9M SO*"!" N wurde wieder ein Hof um den
3Iond beobachtet. Das Barometer fiel von N den 28. bis V den 29. von
759 auf 764 mm. Es waltete jetzt kaum noch ein Zweifel mehr ob, daß man
sich vor einem Orkan befand und, da der Wind stetig aus NNW blies, daß das
Schiff sich auf das Zentrum zu bewegte.

Da sich die Insel Sokötra nur etwa 20 Sm an St-B. befand, so war an ein

Auaweichen nach Süden gemiB den Regeln nicht zu dmiken. Es wurde daher
beschlossen, weiter Kurs zu steuern, umsouiehr, als die geringe Windstärke von

hfiehstena 4 bis ö auf einen Orkan von geringer Stärke hoffen ließ. Das Schiff
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stampfte aber schon so stark, daB die Fahrt gemindert werden mofite. An Bord
worden alle Vorbereitungen zum Abreiten de» Orkans ^'etroffen.

]

Nach Mitternacht am 28. frischte der Nordwestwind in den Böen biä zur

Stärke 7 bis 8 auf^ wahrend er zwischen den Böen wieder bis auf Stärke 4 bis 5
'

abflaute. Die Böen waren von schweren R^engfieeon begleitet. Blitze sackten 1

in verschiedenen Richtungen.
Von 4(J V am 29. bis 8* V zeigte das Barometer eine steigende Tendenz,

i

Dann fiel es schneller wie zuvor, und zwar bis 12M mittags bis auf 749 mm, also >

5 mm in 4 Stunden. Der Wind hatte fü!ill)ar an Stärke zugenommen, blies aber

immer noch aus nordwestlicher Rieht nag. Um 12^ 30"»" drehte der Wind all-

mflhlich über West auf Westsfidwest und flaute ab; es regnete stark, Blitze und
Donner folgten in iiiinuT kiirzoren Zwischeni-iiiiiiKMi, besonders im Nordosten.

Im Nordosten klarte der iiimmel etwas auf, über dem Schiffsort blieb er bedeckt.

Die Seen kamen schon vor dem Umspringen des Windes aus anderw Riehtting;

das Schiff rollte und st:iiii|)ft(' schwer. Das; Rriroiiu ti r l)liel) von 12t) bis ll'j un-

veorändert Wahrscheinlich befand sich das iSchiff, wenn nicht im Zentrum, denn
doeb in nfiebsta* Kfthe des Zentrums des Orkans, was sieh auch aus dem maseen-
haften Niederfallen von Vögeln und Insekten auf das Sehiff si hUcf^ ii \u-l\.

Um 34 N sah man im Südosten eine Bö von sehr drohendem Aussehen
heraufziehen ; 3(H" sp&ter erreichte ffiese das Schiff, und zu gleicher Zeit setzte

ein Orkan aus Südwe.'^t ein, der eine enorme See aufwühlte. Der Wechsel von
flauer Brise zum vollen Orkan vollzog sieh mit einer Geschwindigkeit, die aller

Beschreibung spottet. Das Schiff schlingerte etwa 27^ bis 29^ nach jeder Seite,

die ganze Schwingung dauerte kaum ö"**. Der Kreuzer wurde jetzt auf B-B.-

Bug beigelegt und dampfte, etwa 4 Strich am Winde liegend, mit beiden Maschinen
j

gegen die See an. Auf diese Weise war das Arbeiten des Schiffes erträglich,

auoh kamen wenig Sturzseen über. i

Der Sturm wehte niit Orkanstärke bis 11*' N am 29., dann flaute er ah, !

ohne seine südwestliche Richtung zu verlieren, frischte aber während der ganzen
I

lo1g«ndMi Nacht in schweren Böen immer wieder bis zur Orkanstirke auf. Nach
|

dem milden Clinrakter den die Vorder.seite des Orkans und auch das Zentrum
gezeigt hatten, wurde diese Wetterlage gar nicht erwartet. Dabei war das Baro-

meter in bestindfgem Steigen begritfen. Um 4t N am 29. stand es 749 mm, um
Mitternacht 758 mm, dann blieb es stetig bis etwa fi'.' morgens am 30.

Bei Tagesanbruch am 30. lieli der Orkan nach, das Barometer begann
wieder zu steigen. Die Böen, obgleich immer noch von grofier Heftigkeit, folgten

in immer grcWieren Zwisi'f!tMir;uinii'n und büllten allmälilieli nn Starke ein. Der

Seegang blieb aber immer noch derartig schwer, daß ein Versuch, den Kreuzer
wieder auf den Kurs zu legen, mißglückte. Man muBte beiliegen bis 12t mittags
am 30. Das Barometer stand dann auf 762 mm. Der Wind drehte über Süd
auf Südost und dann auf Ostsüdost. Die südwestliche Dünung begleitete das
Schiff bis nach Colombo.

Für die Zeit vom 18. Oktober bis 3. November hat Herr P. H. Galle vom
Königlich Niederländischen Mc^teorologischen Institut nnrh den meteorologischen
Tagebüchern der beteiligten Scliiffe mit Ausnahme des Kreuzers »1/Alger« und den

Beobaehtungen der indischen Kflatenstationen tägliche synoptische Kärtchen ent-

worfen, aus denen sich die Bahn vom 2;$. Oktober bis 'S. Is'ovember feststellen läßt

(s. Tafel 7). Danach durchzog der Orkan das Arabische Meer in nahezu west-

licher Richtung, bis zum 80. Oktober nahm er an Stärke zu, am 1. November hatte
er seinen Höhepunkt ii!)i'rs('hritten, am 2. November nahm er nochmals an Starke
zu, um sich am 3. November zwischen 8^ V und 8<> N vor dem Oolf von Aden
aufzulSsen. Der Dampfer »Sindoro«, der am 4. und 6. November den Golf von
Aden zwischen Perim und Kaji Oiuirdafui durclikreuzte, fand keine Spur eines

Orkans, sondern schönes Wetter und leichte östliche Winde bei einem Bai'ometer-
Stande etwas über dem normalen Wert.

ürmerkenswert an diesir Orkanl>;ihn ist die .sehr wechselnde und ver-

hältnismäßig geringe Geschwindigkeit, im Mittel nur etwa 4 Sni pro Stunde, vom
28. bis 29. nur etwa Vj^ Sm pro Stunde, das Ausbiegen nach Süden vom 29. bis
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30. und «las Zurückwamiorn in die nlfo Richtung vom 30. bis ;tl. ()ktob(?r. Ferner
ist beniorkenswt'i t das verliältnisniäliig schwache Einströmen des Windes an der
Vordei-scite des Orkans Und der verhältnismäßig hohe Barometerstand im Zentmm
(s. Bericlite <los Kreuzers »L'.^lger' und Dampfers »Goentoer'^).

Die Barometerangaben in den synoptischen Kärtchen sind auf O^C. reduziert

und für Schwere verbessert; Windatirken nach der Beaufortschen Skala.

Außer dem französisrhen Kreuzer I/Al<rer«, der sich durch an der
Vorderseitti des Orkans angetroffene verhältnismäßig schwache Winde verleiten

ließ, seinen Kurs darohsustenem, trotsdem er wnfite, daß ihn dieser auf das
Orkanzentrum zuführte, f^elangten nur drei Schiffe in solche Nähe zum Zentrum,
daß sie gezwungen wurden, von ihrem Kurse abzuweichen. Davon waren zwei

auf der Heiinreise begriffen, «ins auf der Ausreise. Von den drei Dampfern, die

in die Nähe dos Zentrums f,'elan^'^ten, versuelite einer das Zentrum nördlich zu

passieren und den Kurs nördlich von Sokotra zu setzen; das Wetter wurde aber
sn schlecht, deshalb legte man den Dampfer mit langsam» Fahrt anf sfidlichen

Kurs und bekam bald steigendes Barometer und abflauenden Wind, so daß Kurs
auf Kap Guardafui aufgenommen werden konnte. Der zweite Dampfer gelangte

in den Orkan, als dieser am letzten Tage vor dem Golf von Aden nochmals an
Stärke zunahm; der Dampfer hatte nfirdliehe Winde und wurde auf nördlichem
Kurse beigelegt.')

Am schlechtesten erging es dem dritten, dem niederländischen Dampfer
>So1o«, dessen Reise im Maiheft 1907 der Zeitschrift »De Zee« durch Herrn
P. Tl. Oalle vom Meteoroloirischen Institut einer einziehenden Besprechung unter-

zogen wird, der wir folgendes entnehmen: Der Dampfer »Solo« war auf der
Heimreise dem Orkan von hinten aufgedampft, hatte d^ hinteren Teil des Orkan-
feldes mit westnordwestlichem Kurse geschnitten, war am 30. Oktober in gefähr-

liche Nähe des Zentrums gelangt imd mußte bei schwerem Südoststurm auf

etwa SzO-Kurs beigelegt werden. Dazu wird im Journal 'die Bemerlning ge-

macht: >um den Orkan hinter sich vorflbersifliien zu lassen«. Man war also der '

Meinung, daß der Orkan, dessen Zentrum ganz richtig in SWzW angenommen I

wurde, sich nach Nordwesten fürtbewe{i;le, was ja auch sehr gut hätte der Fall I

sein können. WShrend des Beiliegens räumte der Wind bis auf Süd, das Baro-
meter stieg, und man le<,'te um 8<> N den Dampfer auf westlichen Kurs, mit dem i

man wahrscheinlich glaubte, an der Südseite des Zentrums vorbeizukonunen.

In Wirklichkeit befand man sich aber schon an der Nordseite der Orkanbahn,
hätte aho besser getan, einen südlichen Kurs beizubehalten, um dann, wenn das

Wetter handlicher geworden wäre, Kap Guardafui von Süden aus anzusteuern.

Mit westlichem Kurse hatte man die größte Aussicht, wieder von hinten in den
Orkan hineinzulaufen Tnd so <reschah es auch. Sclion nach einstündigem

Dampfen krimpte der Wind wieder, und das Barometer fiel von neuem. Um
84 V am 81. Oktober wehte der Wind mit Stärke 10 bei einem Barometerstande
von 750.1 mm, und man war von neuem gezwnnL;( n beizudrehen. Es wehte be-

ständig voller Orkan, Stärke 12, aus Ost, wahrscheinlich weil Wind und See das
Schiff mit derselben Geschwindigkeit vorwärts trieben, wie sich das Zentmm
vorwärts bewegte, so daß es Richtung und Abstand vom Zentrum nicht änderte;

um 10^ V schien das Zentrum einen Vorsprung gewonnen zu haben, denn der
Wind drehte mit Stärke 12 auf SOzS, das Barometer stieg von 10^ bis 12« von
748.(5 auf 760.0 mm. Um 4'.' N war der Wind SSO, Stärke 11, Barometer
Tö'i :1 mm. Alles deutet darauf hin, daß sich der Dampfer von 8'.' V bis 2^f N
in nächster Nähe des Zentrums befunden hat. Nachdem bis 12V nachts am 31. i

das Barometer bis auf 757.2 mm gestiegen war und der Wind bis auf SSW 6
V)is 7 abgeflaut hatte, legte man den Dampfer auf Nordwestkurs, auf dem man
sich zum dritten Male dem Zentrum näherte und um 4V N am 1. November, als

'

das Barometer auf 754.0 mm stand, genötigt war, bei Sturm aus Osten, Stärke 9,
jzum dritten Male auf südöstlichem Knrse Ix-izudrelien. .\ls um ll'.'N das I>aro- !

meter bis 758.1 mm gestiegen war und der Wind aus OzS nur noch mit Stärke 6

I) Die HteUuQgen dieier bekko Dampfer «ind nicht in der Tafel venteiohaet i
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wehte, wurde Kurs recht nach Westen aufgenommen und wahrscheinlich zwischen

3^ und 4^ N am 2. November vor dem Zentrum vorbei gedampft, da man dann

Winde antraf, die zur Westseite des Orkanfeldes gehörten.

Alle andern Schiffe schnitten das Orkanfeld in größerer Entfernung vom
Zentram an, hatten einige Wachen atürmiaehea Wetter, wobd alle Anseichfla

eines vorhandenen Orkans beobachtet wurden (s. JoamalauBZÜge) • und li«f«a

bald wieder aus dem Orkan heraus (s. Tafel 7).

Aueh in dem vorliegendm Falle wurde die zweimal tSgliehe Sohwankung
des Baronietei's von etwa 2 nini in j<'nor Ho^'cnd gestört, was überliaupt al»

Warnung vor der JSähe einer atmosphärischen Störung gelten kann. Die folgende

Tabelle gibt eine Zusammenstellung, auf welche ungefihre Entfernung vom
Zentrum diese täglichen Luftdruckwellen auf den beteiligten f^rhiffcn während

der verschiedenen Orkanphaaen gestört erschienen bzw. ganz verschwanden;

Datum Entfanning tooi Zentrum Datnm Enderaang vom Zentrum

Oktober 22.

« 25.

< 2fi.

« 27.

(10 Sm
/ 45 .

\ : :. .

/ 45 •

1 60 .

j BO «

\ 90 <

<)ktobcr 2s.

29.

30.

NovenlK 1.

23 Sm
/:w «

1 15 .

/ 2:^ «

\30 «

- 4A <

Ein gutes Mittel, Unrogelmüßigkeiten des Luftdruckes in den Tropen firfili'

zeitig festzustellen, besteht darin, daß man die augenblickliche Ablesung mit der

vor 24 und 48 Stunden vergleicht; man ersieht daraus, indem man den EinfloB

der täglichen Luftwellen ausscheidet, wie der wirkliche Luftdruck sich geändert

hat. Eine Befolgung dieser Begel hätte vielleicht den Dampfer »Solo« zeitig

genug darauf aufmerksam gemacht, daß er einem Orkan TCm achtern aufdampfte.
Dort waren uümlich die Barometerstünde:

Oktober 2tK 27. 28. 29. 30.

12U nachts 7dOX) 75M.5 "57.1 756.4

V .%.5 55.7

V 59.4 :)9.S 5S.1m mitten 59.4 57jO

»7.9 57.6 55.9
sij N r.!).i riS.5 57.0

Besonders auf das Vorhandensein einer atmosphärischen Störung hindeutend,

waren die schweren Platzregen, die die Schiffe beobachteten, die das Gebiet des
|

sich bildenden Orkans in den ersten Tagen passierten. Die meisten Regengüsse

wurden vom südlichen und östlichen Teil des Orkanfeldes gemeldet. Elektrische i

Erscheinungen waren im allgemeinen nicht sehr zahlreich, wodurch sieh die I

Orkane dieser Gegend überhaupt auszuzeichnen seheinen. Die Richtung ilcr

Dünung war in (1er Regel 2 bis 4 Strich weiter nach rechts als die Richtung

des Seeganges; in derselben Weise wich oft die Richtung der oberen Wolken

von der Windrichtung ab (s. auch die Journalauszüge). In der folgenden

Tabelle ist zusammengestellt, in welcher Richtung und Entfernung die waln-

scheinlich mit dem Orkan zusammenhängenden charakteristischen rirrnsw.Mken

beobaehtet wurden:

Ratnm /iif- ilcr Hiebt unir n. Entfernnn;: Datum
Hin \'.

Zuir der
W'cilkiii von

BichtnoK a!fi^H^ni
vom ZcntrtlyK

Oktober 22.

* 24.

« 25.

. 20.

ON «

»

OHO

( tN( >

ONO 240 .<ni

< )SO 3t!0

NO
( l/.N iKil 1

o 7(i<l -

O/N 120

0 780 .
i

< iklobtr 27.

•2H.

21».

30.

,

Novemb. 1.

{ )SO
NO
N

OVO 24^B '

m 240 '

ONO 1«n
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Herr P. H. Gallo kommt aus seinen Untersuchungen zu folgender Nutz-

aüweisung: Schiffe, die von üstasien, aus dem Golf von Bengalen oder dem Ost-

iodisohen Archipel auf der Heimreise in dieser Jfthresseit auffrischende und
krimpende Winde und andere Anzeichen antreffen, die auf das Vorhandensein
eines Orkanwirbela hindeuten, werden gut tun, nach Süden abzuhalten. Für
Schüfe, die aus den nördlicheren Häfen der Westküste von Vorderindien oder

aus dem Persischen Golf kommra, kann eine Anweisung nicht gegeben werden.
Schiffe auf der Ausreise werden das Orkanfeld im allgemeinen schnell passieren;

(las Verhalten des Barometers und die Änderung der Windrichtung werden am
besten den Weg zeigen, den man einzuschlagen hat, um den gefährlichen Teil

der Orkanbahn zu meiden.
(Die deutschen Segelhandbüoher empfehlen bei Nordwind Abhalten nach

Süden, aber ehe der Nord- o ]er Nordwestwind nach Nordosten geholt hat, weil man
mit einer Peilung dej Orkanmitte von 6, vielleicht von 5 Strich zu rechnen hat.)

10^ N-Br. ist die «adUebe Grenze, wo Orkane in dieser Jahresieit beobachtet
worden sind. G. Tiets.

Ortsbestimmung auf See durch Standlinien unter Anwendung der Stunden-

winicelfermel und der Breitentabellen.

Von SchiffaoffLder Bsydt, Hamburg-Amerika Utm.

In den leisten Jahren sind eine gtmte Reihe von Versuchen gemacht
worden, die Berechnung der Höhe, die bei Anwendung der Marcq St. Ililaireschen

Methode zur Ermittelung der Standlinic notig ist, zu vereinfachen. Herr J. Krauß
erwähnt dieselben in seiner Abhandlung über die Verwendung von Höhentafeln
nir Berechnung der wahren Höhen (»Ann. d. Hyde. usw.« 1907, S. 568). Er geht
anf die kürzlich erschienene Höhentafel von Frederick Ball näher ein und
iribt ein sehr [»raktisohes Verfahren zur Vereinfachung der Interpolationaarbeit
bei Benutzung dieser Tafel.

Ich war seit einem Jahre mit der Berechnung einer Höhentafel beschäftigt,

als die Ballsehe Tafel erschien. Die von mir entworfene Tafel sollte sich auf
die Breiten von 60° N bis ÖO*^ S und tVu^ Deklinationen von 62.5"^ N bis 62, F>

erstrecken. Ich berechnete die Höhen für Zeitintervallc von 2 zu 2 Minuten und
für jeden vollen Grad der Breite und Deklination. Zum Interpolieren setzte ich

aebrä Jede HAfaettS{»a]te drei Spalten mit den entsprechenden Proportionalteilen
fBr die drei Argumente. Hierdurch ermöglichte ich eine sehr schnelle und An-
fache Berechnung der Höhe, die sogar die Ausführung
dieser Rechnung mit vierstelligen Logarithmen nach ^..^^ ^*

Holte an Sehnäligiceit übertraf. Ich wäre aber zu
einem Tabellenwerk von nahezu 1800 Seiten gelangt.
Dieser Umstand und das Erscheinen der ähnlichen
Balischen Tafel bestimmte mich, meine Arbeit ein-

zosteUen.

Gegenwärtig ist wohl die bequemste Art der
Höhenberechnung die vierstellig logarithmisciie Rech-
nung nach Bolte. Auch reicht die Genauigkeit der
so ermittelten Höhe im allgemeinen für die Praxis aus.

Es ist nun die Frage, ob es denn überhaupt
nötig i.^^t, gerade die Höhe zur Ermittelung der Stand-
linie zu berechnen.

In nebenstehender Fig. 1 sei R der Schifbort
nach Besteck mit der Breite (pu und der Länge Xu,
ARC das Azimut der Sonne oder, ganz allgemein, eines Gestirns und AB die

Höhengleiche (Standlinie). Bei der Methode Marcq St. liilaire bestimmt man durch
Bereehnong des Azimuts, durch Berechnung der wahren Höhe des Gestirns für
den Punkt R und durch Bildung der Differenz beobachtete Höhe—beret^j^HH^^y Qoogl^
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Höhe ^ R C diü Lage des Punktee C. Dam zieht man die Standlinie durch C
senkrecht zu HC.

Bei Betraehtnng der Figur drfingt sieh unwillkfirliob die Frage auf:

»Wozu brauchen wir überhaupt den Punkt G? Würde es nicht einfacher sein,

den Punkt A oder den Punkt B zu berechnen und durch einen dieser Punkte
senkrecht zum Azimut die Standlinie zu ziehen?«

Von Punkt A ist die Länge bekannt = Xn. Ferner liegt Punkt A auf der

Höhcngleioho {Standlinie). Um Punkt A zu orli;iltcn, 1>raurlit man al.-o nur au;*

der Höhe und dem mit Hilfe der Bestecklänge gebildeten Stundenwinkel die

Breite su berechnen.

Von Punkt B ist die Breite bekannt = ^ü. Ferner liegt Punkt B eben-

falhs auf der Höhengleiche (Standlinie). Uni Punkt B zu erhalten, braucht man
also nur mit der Beäteckbreite die Länge zu berechnen.

Ist Punkt A oder Punkt B ermittelt, so sieht man dureh einen dieser

Punkte die Standlinio senkrecht zum Azimut ebenso leicht wie durch den Punkt (\

Denn es ist doch wohl gerade so einfach und richtig im Sinne der geometrischen
Aufgabe, ein rechtwinkliges Dreieck aus einer ^thete und den Winkeln tu

konstruieren, wie aus der Höhe (auf die Hypotenuse) und den Winkeln.

Sowohl die Berechnung des Punktes A als die des Punktes B ist bedeutend

einfacher als die Berechnung des Punktes C. Bei Höhen in der Nähe des

Meridians (Asimut 0—20^ berechnet man den Punkt A mit Hilfe irgend einer

Breitentabell«^ durch einfaches Interpolieren. Ich empfehle hierzu »Davis*

Exmeridian Tables«, publiahed by J. I>. Potter, London. Diese Tafel ist bis zu

64° Deklination zu benutsen, reicht also für Sternbeobachtungen vollkommen
aus. Für diejcni^^on, die nur die Sonne beobachten oder beobachten wollen,

genügen die bedeutend billigeren Breitentabellen von Brunswig (Eckhardt
A Messtorff).

Bei allen andei'en Ilölien beredmet man Punkt B nach der Stundenwinkel-

formel. Daß dies Verfuhren be(inemer ist als die Ermittelung des Punktes C

durch Berechnung der wahren Höhe, brauche ich wohl nicht näher zu begründen.

Was die Genauigkeit der so erhaltenen Standlinie betrifft, so kann sie sieb

jederzeit mit der nach der Hohenmethode ermittelten messen. Man wird sagen,

daß bei einem Azimut von ungefähr 20^ durch einen kleinen Fehler der in

Reohnung geaetsten Argumente die Lage des Punktee B bedeutend gefilsekt

wird. Dies ist wohl wahr. Aber in demselben Maße, wie bei kleiner werdendem
Asimut die Unsicherheit des Punktes B zuninunt, nimmt der I3etrag, um den die

Standlinie doroh eine fehlerhafte Lage von B verschoben wird, ab. Die

Genauigkeit der Standlinie wird also nur scheinbar hierdurch nngilastig

beeinflußt.

Zur weiteren Erläuterung der von mir empfohlenen Methode lasse ich

hier zwei Beispiele aus der Praxis folgen, wie sie bei bewdlktem Himmel tag-

täglich an Bord vorkommen.

Beispiel L Am 27. 1. 1908 wurde um 8*/«^ V. Sohifbzeit beobachtet:

IL G. Z. 11* 27"l» 87"** w. e- 9° Logg 20 Sm.

Sohiffeort nach Besteck: 44^^ n5' N-Br., 44<> 40' W-Lg.

Es wurde gesteuert S 70 W rw. Mittags erhielt man keine Sonnenhöhe,

das Logg zeigte 58 Sm. Es wurde nun derselbe Kurs weitergesteuert und um

IV«^ N. Sehüfsxeit beobachtet:

M. O. Z. 4* 2SI^ 80^ w. -e 250 0'. Logg 70 Sm.

Auf welcher Breite und Länge befand man sich hiernach um Mittag?
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lAanagi I. Hesteck U° 86' N JIr 44«> 40'= 2* 68^ 40Mk W.
0 d = _ IS^ 4,-'

M.O.Z. SS 11« 27«|ii 3>?k O f° 4'

«e V . 8« * . «n?±iS^> . ain i:rJjnl>

log sec = 0.1474
log aec = 0^7

,f.
= a. 44° 3.".'

Qd = — 18° 45'

z ^ 8<)- r>G'

z + (?) — 4) = iU^ w

z — (y

2

0io = 3<r 4Inio üla^k
W.U.Z. = 84 ISnt» 29*«k

Zt^rl. -
M. O. Z. 8h aimin lusfk
M. ( .. /. ^ Ilif 27"M" 37««k

=

iiod. RR =

II.

logflin s 9.9785

logMO = 9.1847

logsem = 9.3343

0W.Afc N 1280 0.

» 12'S
J 68' = 4in|n 32"«k W

i. Bcetock
f>
= 44^ 35' N ^ = 24 SS^jn 40?k \v

Verwglg. iyas lys AA^ 4«Mn 32»»k w
U. JJMteck )PR»44^Sd'N iR»8b3n|B iM W.

n. Besteck
<jpi{

44^ 23' N Xu 2^ 3™1" W.
O ^ = — is^ 42'

Ztgi. = -i- I2'n|n 438?k

M. (;. Z. 4<> 25n»in SO^k N.
^. = 3» SN" lg»»k W

M. ü. Z. = |lj 22niin ls«?k X.
Ztgi. = - 12'»{n }3»^k

W.O,Z. = II? ömin 3r>»?k K.
0tw s 1» 9.0Bin

N1G20W.

Durch Konstruktion der Standlinien,
«iehe nebenstehende Ökizze (Fig. 2), erhält
man für S

a 10.7 8m O oder 23A' O.

Bei genaner DttrohfQhning der Rech-
nung mit fünfst(^lIigon Lo<^'aritHmen naoh
der Uöhenmethode erhält man:

4 fp = 9.2' 8
a = 16.7 Sm ü oder AÄ = 23.6' O.

w.^ = 25° (/

') ih = -f 1° 58.4'

ir. -Q- i. Mt rul. — 2l>-' r>S.4'

0M.Z. = 03 1.0'

= — 180 42.0'

yi{ = 440 23Xy y
A f oder KA = 3.4' ü.

Fig. 2.

V Ans einer Bnitentabellft
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I. hogg 20 8m
Mittags .'»S Sin

Verecglg. dH Um S 7li^W b Ö = 52' W
I. BoBteek 9» = 44« av X Jt = 44» 4(r W

Vcreeglp;. A a =
^ 14-

Miti

0' S

"Wir
52* W

Also Sohiffsort nach Beobachtung nm Mittag: 44*^ 17' 46<^ 9^W,

lU'ispiol 2. Man erhielt erst um 1*/«^ N. Schiffnelt die xmite Hdhe; alles

übri^^t^ wnr wie bei Heispiel 1.

Während ich in Beispiel 1 für die zweite Höhe den Punkt A berechnete,

ermittele ich hier aueh Ittr die iweite Höhe den Pnnkt weil das Aaimat
über 20 ist

Es wurde beobachtet:

M. G. Z. 40 öe^i" lOHk w. O 22 58' Logg 75 Sm.

liSniiiff: T. Ijofg 20 Sni
H. r'i Sm

I. Besteck y ^ 44 - X>' \
Vereegeliuig J y = 13' a

II. Bedeck »r » 44^ 28' N

Vereglg. 8;ü*\V 5ö biu b = 13;J' s> a = .>3.4 W

» 44'' ar S s 3» 9B|> 40H> w.

^ « -f 44 ^ 22'

«— 4 =1 6»« 3'

o
6)

^ <i.-p 2.5'

= F :»ü.5'

0t w s= 1'.' ü"»!" li>?k

— 12'nin 4:tsfi!

11/ VJmjn 2;Ulfk.M.o. Z.

m :>liinjn l(^?k

/?!! — ;ti« :5"i!n \v
/]; :!ti llmi'i |i»plc \V

oder RB = r»*k W = 1.3 Sm W
0 w. Ax. X 1543W.

Durch Konstruktion der Staud-

linien, siehe nebenstehendeSIdsse (Fig. $),

^oct erhält man fOr S

nO = AJl 23.4' O.m 16.7 Sm

Bei genauer Darchf&hrung der
Keohnun^'^ mit fünfstelligen Lofraritlmit'n

und Anwendung der Höhenmethode er-

hält man
ins 9.1' B

» Ilt.8$m B 23.6' O.

Besteck für Mittag wii » 44^ 26' N
benb. iy » 9' 8

SofaHfflort nach Beoba- htunt; iSi

für MitUg = 44-' 17' N

>iR = 450 32' W

45- W.
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Stark mUdnorte Abbildung dea Diagnmm«.

Di© Konstruktion der Standlinion führe ich stets auf dein Boltesclien
Diagramm aus (Fig. 4), welclies zum Preise von 20 Pfg. hei Eekardt AMesstorff
in Hamburg in haben ist. Ich kann dies Diagramm allen denjenigen warm
empfehlen, denen zur Konstruktion dar Standlinien nicht die Karte cur Ver>
fügung steht.

Man kann ein solches Diagramm
etwa hundertmal benutzen, ehe es auf-

gebraucht ist. Natürlich läßt sich Punkts
auch trigonometrisch berechnen. Die
graphische Lösung ist der reclinerisrhon

meiner Ansicht nach aber vorzuziehen.

Ich gehe deshalb nicht nSher auf
letstere ein.

Auf vielen Schiffen herrucht die
Gepflogenheit, aus der morgens beob-
achteten Höhe gleich die Länge mit w
der Besteckbreite auszurechnen. Mit
Hilfe der Tafeln aundb in Brunswigs
•Nautischem Allerlei» berechnet man
dann den Einfluß eines Fehlers von 1'

in der Breite auf die Länge. Diesen

Wert, X genannt, multipliziert man
mittags mit dem Untersehied zwischen
Breite nach Besteck und Breite nach
Beobachtung; das Produkt ist die Be-
richtigung der Länge für dit» beob-

achtete Breite. Das gleiche kann man
reichlich so einfach mit dem Bolteschen Diagramm ausfuhren. Da dies besonders
fi"ir dif'jcnigen Tierren von Interes.se sein dürfte, die nicht im Besitz eines

'Bruuswig^^ sind, will ich die Methode im folgenden kurz beschreiben und durch
ein Beispiel erlSutem.

Man berechne niorgens die Länge mit der Besteckbreite, schlage das

Azimut auf) und zeichne die Standliuie ins Diagramm. Um 114 berechne man
das Besteck für Hittag und die fSr die Besteokbreite gültige Meridiansonnen-
unterrandshöhe nach der Formel : Q i. Merid. = 90^ -i- 6 {(f t

C. K.) Der Untor-
schied zwischen der gemessenen und vorausberechneten Meridiansonnenunter-
randshöhe ist dann der Breitenunterschied von S und R. Im Schnittpunkt
der Standlinie mit dem der Beobachtung entsprechenden Breitenparallel (von S)
liest man dann direkt die Abweichung ab; diese verwandelt man in Längen-
uuterschied, den man nur an der Besteeklani^e anzubringen hut. Breite und
Linge für Mittag sind dann ausgerechnet, wenn der letzte Schlag von 8 Glas
kaum verhallt ist.

Beispiel. Unter sonst dunsulbun Verliültnissen wie bei Beispiel 1 beobachtete

man die Heridiansonnennnterrandshfthe sn 26** 68'. Die Augeshöhe betrug 12 m.

Besteck f&r Mittag: g> = 44^ 26' N, = 46o 82^ W. Qd— 19P 42^.

90«» C= —180 42*

— (y -\- ii. K.j - 14^ 34^

btreduMle Ö^^UeiM. = W (ÜW R)

«) twafweae Ql. Merid. ^ 26" 5S'

J y = W SUd
a ^ Ki.T Sin OKt (aiehe SUzxe Flf. ft)

J Ä - SU Ost

•) Muh |>fk>;t vieifii< li gleichzeitig niil «kr I.iiiip'iiUHil)iu-liiiiii>t l ine l'i iluii^ il< r ."^onnc vor-

iim die Devialiuii an Komputük-ü zu be«tinimi ti. Hitr/.n inull niuii da-, uulire .\/jnuil

mricM) atifachbrnen. Aber aeibat wenn dies nicht der Fall int, ist das Aufschhi^ Uce> Azironts nicht

IHdi iura jedenfidls nkht ao zeitraubend wie die Benutzung der Ikfeln a und b im »BnuMwig«.

^ Die fot^pidnickten TiShm beHächnen die Badmiarbeit, die mittagi xn Ina ist.
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Beite«k fBr Mittng (R) = 44= 2V N
Aj - »'S

TTnahrcr S( liifTsorl Hir Mittat' (S» 17 \ TT

45© sa» w
23'

0

Meine im obigen ausführlich beschriebene Methode habe ich seit einiger

Zeit ttots zur Ermittelaiig der Standlinien angewandt Ich habe dieselbe dadurch
erprobt und bin mit den erhaltenen Resultaten voilkonimen zufrieden. Ich halte

meine Methode für <reeignet, die Höhen-
^' methode ganz zu verdrängen. Der

"^"^ nncli meiner Methode arbeitende
Navi^ateur braucht, wonn or in»

Besitz einer Breitentabelle und
Azinuittafel ist, zur gansen aatro-
nomisclien Ortsbestimmung auf

See nur noch eine Universalforrael,
die Formel, die er jeden Tag tur
Bereohnunfr der Län^e anwendet,
die ihm also stets geläufig ist,

nimlioh die »Stoadeawlttkelfennel«.

Meine Methode ist der schon

früher bekannten Längen- und Breiten-

methode sehr Shnlich; hoffentlich wird man sie deshalb nieht als einen Rfielc-

schritt bezeichnen. Bei jener berechnete man mit zwei verschiedenen Breiten

zwei Längen und erhielt durch Verbindung der beiden so gefundenen Punkte
die Standlinie^ wUirend man bei meiner Methode nur eine Länge mit einer Breite

berechnet, das Azimut aulschlfigt und die StandUnie senkrecht zn dieeem sieht

Solange es nicht zur Berechnung der wahren Höhe oder Höhendifferenz
ein Mittel gibt| welches bedeutend einfacher ist als die Auswertung der Stunden-
winkeUormei, erseheint mir die Yon mir dargelegte HeÄode empfehlenswert

Chronometer -Beförderungsversuche über Land.

Voll Kunelleii-KHpiljin a. I>. Rottok, Vorstjind <lf^ < 'hrniiouH-t» r-< )l*«'rvatoniimH ?.u Kifl.

Binleitmiip. Anschließend an die Beförderungsversuche von Chronometern
mittels Boot^) wurden behufs Sammlung von Erfahrungen durch das Chrono-
meter-Observatorium l^fördorungi^vorsnche fibw Land auf einer Iflngereii

1 bis 2 Stunden währenden Wegstrecke angestellt.

Erfahrungen dieser Art sind wichtig und von Vorteil, da die Küsten-

Vermessungen namentlich in den Kolonialgebieten des öfteren eine Land*
beförderung von Chronometern von einem Orte zum anderen wforderlich maohen.

Bereits in früherer Zeit, meistens lici Beschreibung von Küstenvermessungen
und Längenbestimmungen, wurden Ergebnisse der IJeftirderung von Chrono-
metern veröffentlicht, die aber größtenteils zu unsicher waren infolge der zu

geringen Anzahl der i»efürderteii Iiisf runiente. Bei einer genügenden .\nzali! von

Cin ononietern ist leider nielit naJjer auf den Einfluß eingegangen worden, welchen
die Beförderung auf die Chronometer ansgefibt hat Bin Beispiel dieser Art ist

die im Jahre 1843 durch W. Struve ansLreführte Bestimmung des Längen-
Unterschiedes zwischen l'ulkowa bei St. Petersburg und Altona, bei welcher Ge-

legenheit nicht weniger als 68 Chronometer auf 17 Reisen befördert worden sind.*)

Das Clironometer-Observatorium hat sieh min bemüht Versuche mit einer

genügenden Anzahl von Chronometern anzustellen.

»TtauispOltvui-MiclH- mit Chronniiin. rii . Ann. il. JIvdr. ii^w. Il'uH, S. ."iS'lff.

^ Lehrboch der Hphäriaolien ÄHtrunuuiie von Dr. Wilhelm Tiutcr, Wieii 1887, S. ötii*ff.
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Zunächst sollen hier einige frfihere Bef^derungen kurz angef&hrt und
beschrieben werden

:

1. Die von Prof. Dr. Peters, ausgeführt im Jahre 1883,

2. die von CommandM' Pullen R. veröffentlieht im Jahre 1889 von
Sir David Gill,

3. die von Dr. E. Kohlsohüttor, ausgeführt im Jahre 1898,

4. die von der Deutschen Seewarte, ausgeführt im Jahre 1899,

5. die von E. Hammer, ausgefQhrt im Jahre 1902.

I. Frühere Chronometerbefördemngen über Land.

1. Beförderung: von Chrononiotern durcli Professor Dr. Peters.

Die im Jahre 1883 durch l'rof. Dr. Peters geleitete Beförderung von 70
der Kaiserlichen Marine gehörigen Chronometern von der Sternwarte Kiel nach
dem Chronometer-Obsorvatoriuin ist bereits in meiner Arbeit ^Transportver8nche
mit Chronometern« ') beschrieben worden.

Das £ri;ebniä war kurz gefaßt folgendes: 2 Chronometer blieben wälirend
der Befdrderun<^' stehen, 21 Instrumente ergaben eine GangSndowig von über 1"^,

darunter zeigten 77o eine solche von über 2*i^. Die höchste Gangänderung
betru«: '2.B^' ^=. Schuld am Stehenbleiben der Chronometer ist wahrscheinlich eine

schnelle oder ruckweise Horizuntuldrehung der Instrumente beim Tragen, schuld
an der großen Gangänderung der zu späte Vergleich mit der Nimnaluhr {emt '

11 Tage nach der Beförderung).

2. Befördemng eines Chrenometen durch Commander Pullen.

Von dem Königlichen Astronomen der Sternwarte zu Kapstadt Sir David
Gill wurden im Jahre 1889 die Ergebnisse der Vermessungen veröffentlicht,

welche s. Zt. der verstorbene Commander in der englischen Marine I* allen im
Verein mit dem Astronomen Finlay an der Westküste von Afrika ausgeführt hat.-)

Die Beobachtungen wurden angestellt auf der Sternwarte zu Port NoHoth,
MoBsamedes, Benguela, St. Paul de Loanda, Säo Thomd und Bonny. Zur Be-

nutzung kam ein Chronometer. Dasselbe ist des öfteren eine halbe Meile und
mehr zu FuB, zeitweise ungefähr 3 Meilen vermittels Bahn befördert worden.

Als Ergebnis wurde im allgemeinen kein für den Gebrauch zu beachtender
^iangverlust gefunden. Zu Port Nolloth, Mossamedes und Benguela indes ergab
^ich ein nicht ganz zufriedenstellender Gang. Dieses liegt, nach Ansicht von
Sir David Gill, zum Teil an den Temperaturunterschieden der Boobachtungs-
Mationen nachts und dem Orte, an welchem das Instrument am Tage aufbewahrt
wurde, zum Teil an der Art des Tragens.^ Das Chronometer erlitt z. B. infolge

sehlechten Tragens am 10. August zu Port Nolloth einen Gangverlust von 1*^.

8. Btfdrderung von Chronometern durch Dr. EL Kohlsdifttter.

Behufs Grenzreguliemng zwischen dem Nyassa- und Tanganyika-See wurden
un Jahre 1898 von einer deutschen und einer englisclien Abordnung astro-

nomische sowie geodätische Arbeiten angestellt,') zu deren Ausfuhrung von dem
deutschen Vertreter Dr. Kohlschütter im Verein mit dem englischen, vier

Clmnometerreisen von der Nkata>Bay nach dem Tel^aph Camp unternommen
worden.

Um die Instrumente von einem Orte zu dem anderen zu befördern, waren
jedesmal Märsche von ungefähr einer Stunde Dauer notwendig. Während dieser

Kirsche (2 Tages- und 2 Nachtmäroche) standen zur Verfügung: 4 Beobachtungs-
obren und 2 Schiffschronometer der deutschen sowie 4 Deckschronometer der
englischen Abordnung.

Tr!vii.><|>»)rtver9uche mit Cbronometern«, »Ann. d. llydr. usw. IIMm;, t^. r)S;jff.

Telegruphic determinatioiiB of lnnfi;itudcs on tbe West Coast of Afriva etc. 1889.
*\ Ani die Art de» Trjipens 1km ilcr Bofr>r«leninp wirti später nfiher eiiigcgnnßon werden.

*) Bericht über die uslnirKUnisclicti tiiid «.nMliitiM hi n Arbeiten d<T dciiteeheii < Jrenzn'f;iilienin;is-

lüiiuDuüoD xwifichen dem Nya^ea- und Taiiganyika-iM.-«. Von Dr. £. KohUchütter. (MiUciiungen

«OD PomdinnRBraisenden und Oddirten ans den detttaclu» Schutq^eten lOÜü, XUf. Band, S. 2%fL)
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D« T«mperatiiry«rbe88«rungBCafelB fftr die betreffenden butrumente nicht

vorhanden wnr<*n, so half sicli Dr. Kohlschütter in <.nit f,'^»'lungener Art dadurch,

daü er die beiden Nacht- sowie die beiden Tagesmärsche b^ondors vereinigte,

tun so für die Ableitung der Reisegänge die Untermdilede in den OSngoi bei

der niedrigen Nacht- und der hohen Tagesteiiiperntur nachweisen zu können.
Die zwei deutschen Chronometer muüten bei der Berechnung ausgeschaltet

werden, weil jedes der beiden Instromente zwei Minuten stehen blieb; das eine

während eines Tages-, das andere während eines Nachtmarsches.
Der Grund des Stehenbleibens ist aus der Arbeit nicht zu ersehen, viel-

leicbt ist er ebenso wie bei der Vermessung des Commander Pullen der, daß

dureh sclilechtes Tra^ien Schwingungen um die Achse erzeugt worden sind, die

ein Stehenbleiben der Chronometer veranlafiten; gleiche Schwingungen bewirkten
dann ein Wiederingangsetzen.')

Auf die Art des Tragens wird später n<>< Ii eingegangen werden.
Kr;:ebnis war, abgesehen von den beiden deutschen Chronometern,

ein für die übrigen Instrumente recht gutes. (Jröliere Gangändorungen fanden
nicht statt, trotz mangelhafter Beschaffenheit des W^es. Dieser führte dureh
dieliten Wald, ber^'aiif und bergab. I>ie Auf- und Abstiege waren sehr steil.

Den teilweise schlüpfrigen Weg machten Steingeröll sowie Wurzeln unbei^uem,

und nammiüich naohta für die BefSrdemng der Chronometer wenig geeignet

4. Beförderung von i'hronometem seitens der Seewarte.

Dieser Versueli, welcher mit 12 Chronometern am 5. Juli 1899 teils durch
die teils vermittels eines Dampfers Stattfand, ist bereit» in dar Arbeit
»Trausportversuche mit Ciironometern« beschrieben worden.

Als Ergebnis stellten sich nur geringe Standnntersohiede heraus. Zwei
Instrumente wiesen überhaupt keinen Standunterschied auf. Der höchste ge-

fundene Unterschied ergab 0.5"^''. Die Gangänderung betrug als Mindest-
betrag 0.01"«S im Höchstbetrage 0.41'^''

6. Beförderung eines 4'hronoiiieters duiTh E. Hnmiiier.

In den Ann. d. Hydr, usw.« vom Jahre 1903 veröffentlicht K. Hammer
die Gänge eines Kutterschen Chronometers, Eigentum der Königlichen Tech-
nischen Hochschule zu Stuttgart, das sich durch sehr gleichförmigen Ruhegang
und eine vollkommene Temperaturausgleichung (Kompensation) zwischen -f-

5"

und + 25^ C. auszeichnete.*) Zu dieser Arbeit gehört eine Tafel, welche die

graphi.seho Darstellung der Gänge des Chronometers vorführt während einer

Polliöheumessung von Mitte August bis Ende September 1902, einer Zeit, in der

das Instrument starken Fufiroärschen — zeitweise bis zu 6 Stunden — und
längeren Eisenbahnfahrton bis zu 4 Stunden — aus^reset/.t werden mußte.

Ans der Tafel ist zu ersehen, daß das Chronometer während der eigent-

lichen Arbeiten (26. August bis 12. Septem1>er) in seinem Gange hin und b«r
schwankte. Vom 12. bis 22. September geht es gleichmäßig ungefähr 2Hk

täglich, unbeeinflußt durch eine vierstündige Elisenbahnfahrt.
Ergebnis. Da der Ruhegang vor den Beförderungen -f betrugt

der spätere Gang aber -{-2.0*^^ war, so zeigt sich, dal? die Beförderung in ihrer
Nachwirkung einen verlierenden Gang von 1.7*«^ auf das Ciironometer aas-
geübt hat.

Ob dieser Gang auf die Beförderung allein geschoben werden kann, ist

fraglich, denn es fiel, wie in der Tafel angegeben ist, v(»r der Rückbeförderunp
nachts iK'i einer Temperatur von nur +2^C. sehr starker Tau, Aller Wahr-
acheiidichkeit nach ist daher der yerlierende Gang der groÄen Feaehtigkeit m-
zuschreiben.

') Niuh .Viipibe des Professors Dr. KohlscLüiler ist der angeführte Gnuid der wuhr-
scheinüchst«, ein nnderer but »ich jedcnfulU nicht fe!»uiellea lnwea. Die Qirooometcr aind «o gut iJ»
mOglich von suvi'rlti^»i^n Bcobac-hieni getragen worden, die die anzuwendenden Voniciilniu&c|[ialB
gemui kannten und die lebhafteste Anteilnahme an einer tadeUoeen AnifOfaiiuigder ZdtObertragung hiUten.

.
Gang eÜMi OnonoiDelen, von £. Haniner. >Aon! d. Hydr. usw.« 1903, 8. 3ti2~363.
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\ n tncrku tip. Erfahruiipisrt'mäß treten die meisten < !anfrr-töninf;en l)z\v. ( tanpändenuigen bei

Feacfatigkeitt!«i»fluß auf. S» «iiRle z. 1?. ijii hiesigen ( )l)t<ervat<)riiiiu wälinml der Tenii)eratuninter-

racfaung von 107 Chronometern im Winter iy(lt5;()7 festgestellt, dal5 d. s. SC)" ^ iler untersuehten

iMtniroente dwch Feuchti^eU im Oaaoe verlonn. Die Feuchtigkeit strömte infolge starken Ndiels
und StAubregen» mit der AiiÜenlftft dorai (fäa ChronometerfaKten. Die Chronometer wkliea im Gang»
zurück, trotzdem nie in der tsteipenden Temperatur, ihrer bi>hi riircn Trin]M r;iturknrve gemSß, hätten

vorgehen sollen. JBei einigen Instrumenten betrug der verlierende Ctang iiiwr 2<^?l'.

n. OlumwiBWtMr-B«fM«niBgBv*inMlM dM OhroBOOMfeer-OlMamitorivBia.

Das Observatoriiuii führte den Versuch mit 116 allen Klassen angehörigen
Chronometern verschiedenen Alters aus. Jeder Träger hatte zwei . Instrumente
(in jeder Hand eins) nin Lederriemen des Überkastens gefaßt. Zeitweise kam«i
20 Chronometer auf einmal zur Beförderung.

Die Daner der Beförderung betrug 1 bis 2 Stunden. Die Beförderung
fiind im Laufe des Jahres bei jeder sich bietendul CMegenhcit statt.

Rücksicht auf das Wetter wurde nicht p^enommen, da die Chronometer-
kasten gut verschlossen in ihren ebenfalls gescldossenen und gut gepolsterten

Oberkasten untergebracht waren.
Der Temperaturunterschied 2wiseh«i dem Chronometerraum und der

Außenluft betrug' 2^ bis 5.8° C.

Als Beförderungsweg wurde das stark hügelige Düsternbrooker Gehölz
gewShlt Derselbe war zeitweise sehr schlüpfrig und di&er schwierig sn begehen.
Verschiedene Male mußten Ruhepausen gemacht und die Instrumente auf den Erd-
boden gesetit werden.

ATi»«fühmng der Hefordenin^.

Vorbereitungen. In derselben Weise wie Ix'i den Ref()r(lorungsver8uchen

der Chronometer über Wasser wurden die Chronometer, sobald das Träger-
personal Eur Stelle war, im Chronometerranm mit der Normaluhr vermittels
des Chronographen vergrhVhen und ihre Stände (Verbesserung gegen mittlere

tJreenwichzeit) auf Zehntel-Sekunden genau errechnet. Nach dem Vergleiche

erfolgte die Feststellung der Chronometer und ihre Unterbringung in die Über-
kasten. Die T^geriemen sind so kurz wie möglich geschnallt worden.

Die eigentliche Beförderung geschah unter Aufsicht eines Angehörigen
des rhrononieter-Observntoriums. Träger waren Matrosen, welche bei jeder

Beförderung wechselten und von denen die meisten überhaupt kein Chronometer
kannten. Es mußte ihnen daher ein solches gezeigt und seine Wichtigkeit klar
gemacht werden, auch wurde über das richtige Tragen der Instrumente genaue
Anweisung gegeben.

Sobald die Chronometer von der Beförderung zurückkamen, wurden sie

auf ihren Platz gestellt, mit der Normaluhr chronographisch verglichen und die
Stände wieder auf Zehntel-Sekunden genau errechnet.

ErRelniisse der Beförderung;.

Nach der Beförderung stellte sich unmittelbar folgendes heraus;

1. Es war kein Chronometer stehen geblieben.

2. Eine Standänderung hat so gut wie gar nicht stattgefunden.

n. Eine Oangänderung bzw. ein Sprung während der Beförderung
zeigte sich bei keinem Instrument.

Verhalten nach der Beförderung.

Um ein genaues Bild des Verhaltens der Chronometer nach der Beförderung
zu bekommen, wurden, ähnlich wie bei den Befördorungsvcrsuchen über Wasser,
die Gänge 40 Tage vor sowie 40 Tage nach der Beförderung in einer Liste ver-

einigt und jeder Gang auf den Normalgang (Gang bei -f-lö^C.) gebracht, behufs
Ausschaltung des Temperatureinflusses, mitliin Ermöirlichung eines besseren Ver-
gleiches der einzelnen Gänge. Darauf wurden diese Normalgänge in eine zwoite

Liste eingetragen und die Unterschiede zwischen ihnen gebildet. Es ergab sich

80 ein übersichtliches Bild über die Änderung der Ginge.
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Bei Betrachtting der Nornialgänge vor und nach der Beförderung wurde
erkannt, daß von 116 Chronometern 86 ss 74*/o keine naebwdsbare OangSndeining
durch die Beförderung erlitten hatten.

30 Instrumente = SS**/,, zeigten bei dem Vergleiche 10 Tage nach der
Beförderung größere üntOTSchiede der einnlnen Normalgänge al^ die vorher
oder nachher gefundenen, und zwar 20 Chronometer bis xa OA*^, 8 on 0.6''^

bis 1*^ und 2 über 1»?".

Die beiden letzteren Chronometer waren mindenrertig; das ^e gehörte
zur IV. Klasse, das andere war ein He()harhtun<rschronr.inf'ter. Bemerkenswert
für diese 30. Clirononioter ist nocli, daß 24 der eben genaimten Unterschiede nach
der pln8*Seite, 6 nach der minne-Seite aoflachlagen, d. h. 24 Chrcmometer blieben
kurz nach der Befür(h'nin_r im Oange zurück, 6 gingen vor. Wahrscheinliche
Ursache ist die Veränderung der Reibung durch die Erschütterungen währeud
der Beförderung.

Wurden nur die Unterschiede der einzelnen Nornialgänge beim ersten

Vergleiche angesehen — 10 Tage nach der Beförderung — ohne Rücksicht auf
die fibrigen Unterschiede tot und nach demselben, so war zn ersehen, daß
68 Chronometer langsamer, 43 schneller gingen, 10 hatten einen ausgesproclienen
verlierenden bzw. gewinnenden Gang von vornherein, d. h. schon vor der Be-

förderung, konnten daher nicht mit in Betracht gezogen werden, da sie ihre

Gangart nicht veränderten.
Fndorjrohnis.

1. Stehen geblieben wäiirend der Beförderung ist kein Chronometer.
2. Eine naehweisbsre Standftnderung hat nicht stattgefunden.

3. Eine Gangänderung ist bei den meisten Instrumenten 74'*',, nicht

nachzuweisen; dort wo es nachweisbar ist, sind nur kleine Gangänderungen auf-

getreten, und zwar zeigen diese Chronometer fast alle Neigung zum Zurfick-

bleiben (24 : 6 = 80^/,,).

Unmittelbar nach der Beförderung hat der größere Teil der Chronometer
eine Neigung im Gange zurückzubleiben (63 : 43 597i,)- Diese Nachwirkung
hört aber bei den meisten Instrumenten bald wieder auf, so daß von einer Nach-
wirkung durch die Beförderung kaum die Rede sein kann.

Bei Geh'genheit der Bestimmung des Adlergi-und-Feuerschiffes wurden
5 Chronometer I. Klasse sowie 1 Stornzeit-Beol)achtungschronome1er längere Zeit,

und zwar vom 22. Mai bis zum 4. Juni 1906 — 13 Tage — über Land befördert.

Sie wurden von dem Observatorium nach dem Bahnhofe durch eine Dampf-
pinasse, dann vermittels der Bahn unter mehrnialigein Zugwechsel von Kiel

nach der Insel Rügen gebracht und von dort wieder zurückgeschafft auf dem-
selben Wege, nur daß sie vom Bahnhof Kiel durch eine Taxameterdrosehke nach
dem Obsorvatoriutn gefahren wurdfn, wozu ungefälir ' Stunde nötig war.

Unmittelbar vor und nach der Beförderung sind die Stände der 6 Chrono-
meter auf Zehntel-Sekunden errechnet und die Ginge daraus abgeleitet worden.
Beim Verirl^ icli rlirsi r nrin;:e mit denen, welche den Chronometern mitgegeben
waren, ergaben sich fulgcnilc Unterschiede:

Chronometer I. Klas.««e M. 346 ^ —0.11*".",

€ T. M. 449
I
0.91

€ I. « M. 456 — 0.04''¥k

€ L « M. 498 = r0.48«?\
. I. c M. 499 = — 0.09•^^

Sternzeitchronoiiieter M. 30 , Lei»»?"«.

Es ist zu ersehen, daß drei von den fünf Chronometern L Klasse ihren

mitgegebenen Gang mit nur geringen Änderungen beib^alten haben, während
von den beiden anderen das eine eine Gangfinderung von -f-0.91*'N das zweite

eine solrhe von -i^ 0.48»«* erlitt (beide im verlierenden Sinne). Das Beobachtungs-
chronometer kommt mit seiner Gangänderung von 4-1*6^*^^ nicht in Betracht,
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da es ein ausgemustertes, altes Instrument ist, welches vor der Beförderung zeit*

weise noeh größere Oan^'sprünge aufwies, trotsdem m ruhig stand.

Eine Nachwirkung auf den Gang war nur bei einem Chronometer M. 346
zu bemerken, bei dem sich der täjrliche Gang in den ersten 10 Tagen um 0.6*^''

änderte (er stieg von +1.07'^'' auf -f l.e?"** und blieb dann monatelang auf
gldeher Höhe).

Ergebnis, Drei Chronometer ändern ihren Gang fast gar nieht, zwei ändern
denselben. Ein Urteil zu bilden, ist der zu geringen Anzahl Instrumente wegen
auagescblossen.

Von einer Xaeiiwirkunir der Beförderung auf den Gang kann kaum die

Kede sein. Die auf M. 34(i ausgeübte Wirkung war ein Sprung, da das Chrono-
meter späterhin einen gleichmSBigen Gang zeigte.

IT. Oesamtergebnis aller bisher besproohenen Chronometerbeförderungeu.

1. £s sind stehengeblieben fünf Chronometer (zwei bei Prof. Dr. Peters,
wahrscheinlich das eine des Commander Pullen, zwei bei Dr. Kohlschütter).

2. Größere Ganganderungen treten auf bei 21 '/^ der Peterssohen, dem
einen Fullenschen, den zwei deutschen Chronometern der Kohlschütterschen
ChroDometerbeförderung, dem einen IIamm er sehen sowie zwei Instrumenten,
wdehe an der Beförderung nadil dem Adlergrund-Feuersehiff teilnahmen,

n. Eine in Betraelit zu ziehende dauernde Nachwirkung durch die Be-
förderung ist nur bei dem IIamm er sehen Clironoineter beobachtet worden.

Die Chronometer bleiben nur stehen, wenn sie während der Beförderung
starken Drehungen um die Horizontale unterworfen und dadurcli die Unruh-
schwingungen aufgehoben werden. So ist es dem einen Pullenschen und den
beiden Kohlschütterschen Chronometern ergangen. Das erstere wurde ver-

mittels einer Schlinge getragen, welche hergestellt war durch ein durch die

Griffe des CAronometerkastens gezogenes Stück Zeug oder Handtueli, die letzteren

wurden in ge])olsterten Holzkasten vermittels Henkel getragen.

Die beste Art, Chronometer zu befördern, ist jedenfalls die, das Instrument
mit festgeklemmter Aufhingevorriebtung ohne Überkasten mit beiden HSnden
vor dem Körper zu fragen, je eine Hand an einem Griffe des Kastens. Beide
Arme sind zu krümmen, die £llbogen gegen den Körper anzupressen. Es ist

darauf zu sehen, dafi das Zifferblatt stets horizontal bleibt Bei einem derartigen
Tragen kann das Instrument nur gedreht werden bzw. in Schwingungen geraten,

wenn dae Körper des Trägers seihst sich dreht.

Für eine weite Entfernung würde diese Trageart zu errafidand sein, könnte
sich nur ausführen lassen durch häufigeres Niedersetzen der CSuronometer oder
durch mehrfaches Ablösen der Träger. Bei weiten Entfernungen wird es sich

daher empfehlen, die Chronometer mit festgeklemmter Aufhängevorrichtung in

die Überkasten (Transportkasten) zu setzen und letztere vermittels des fest«

angezogenen Riemens mit seitwärts lierabliängendem Arme sorgfältig ZU tragen.

Durch diese Art des Tragens wird eine seitliehe Drehung möglichst vermieden,
wie die Beförderungsvei-suohe vieler Chronometer dureh das Observatorium er-

geben haben, welches die Instrumente auf diese Art hat tragen lassen. Po werden
auch die Chronometer vor Feuchtigkeit und Staub sowie vor schroffem Temperatur-
weehsel bewahrt.

Sollte kein Überkasten vorhanden sein, dann muß das Instrument in einen

Korb oder Kasten gesetzt werden, der derartig auszufüttern ist, daß das Chrono-
meter darin sicher und fest Hegt. Der Korb usw. ist mit haltbarem Tauwerk
so zu umschnüren, dnI5 er \vio(l(>rnm sicher und bequem in diesem getragen
Werden kann, ohne in pendelnde Bewegungen zu geraten. Das Tragen in einem
Tuebe^ dessen vier Enden zum Knoten verbunden als Handgriff dienen, bzw. in

einem Ilandtuclie, ist nicht zu empfehlen, da der riu-onnmeterkörj)er an und für

sich klein ist und daher so leichter in unbeabsichtigte Drehungen gerät, als in
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eiueni bes«in(i*>i'en Kasten; des ft'rneren auch, falls die ScliHn^'ea nicht ganz kurz

gehalten werden oder sich luckern, unwillkürliche pendelnde HcwegUllgeil «Dt-

stehen. Kin Abliniten von Fotichtigkeit, Staub und Mbroffan Temperstumi iflt

ebenfall» weniger gewährleistet.

«

Za 2 nid 8. Gaagiadenng nad Nadiwirkug.

a. Beförderung durch Fufimarsch.

Die Dr. Peterssche Beförderung ist nicht in Betracht zu ziehen, i i der

Vergleich mit der Normaluhr erst 11 Ta^^o nacli d< r Hoförderunff stattfand, außer-

dem die Träger in unverantwortlicher Weise mit den Instrumenten umgingen.
Commander Pullen. VAn für den Gebrauch zu beachtender OangTerhnt

trat nur einmal auf. In diesem Falle waren schlechtes Tragen bxw. groBe
Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit die Ursache.

Dr. KohlsebQtter. €>r5Bere Oangänderungen fanden nur bei den beidea

deutschen Chronometern statt. Die grolle Hnngilndcrung von 2"'" ist auf ein

Stehenbleiben der Werke zu schieben, vcranlulit dui-ch unbeabsichtigte Drehung
beim Tragen auf den schlflpfrigen Wegen.

Hammer. E.s wurde ein zurückbleibender riang von 1.7"<* als Nachwirkung
bemerkt, wahrscheinlich verursacht durdi Feuchtigkeit.

Ghronometer>ObserTatorium. Nur kleine Gangänderungen sind nach-

weisbar, und awar bei 2fi" n di r (Mir<iin>iiieter. von denen wiederum fast alle

— 80
'^/o
— eine Neigung zum Zurückbleiben zeigen. Uumittelbar nach der

Beförderung ist bei S9.5% aller Instrumente dieselbe Neigung festzustellen,

welche aber bei den meisten bald aufhört.

Adlorgrund-Feuerschiff. Über diese Beförderung läßt sich kein Urteil

fällen; zwei Chronometer ändern den Gang um 0.9*^'' bzw. 0.6'^'', und zwar im

xurflckbleibendeD Sinne.

b. Beförderung durch Wagenfahrt.

FQr ein Urteil sind zu wenig Angaben vorhanden (nur bei der Beförderung '

nach dem Adlergrund-Feuwschiff).

C. Beförderung durch Eisenhahufalirt.

Diese Art der Beförderung fand statt bei I*ullen, der Deut.sch«n Seewarte,

Hammer sowie hei Bestimmung der Lage des Adlergrund-Feuerschiffea.

Während der ersten drei Bcfördcruntrcn ward kein Gangverlusk festgestdlt,
;

bei der vierten ist ein solcher nicht nachweisbar.
j

Der Vergleich aller bisher besprochenen Chronometerbeförderungen ergibt .

also, daß die Beförderung durch Fußmarsch bei genügender Vorsicht keine für
|

den Gebrauch zu beachtende Gangänderungeu erzeugt hat. Aufgetretene kleinere

GangSnderungen sind meist im yorlierenden Sinne. Die Urssohe des Auftretens

in diesem Sinne ist wahrscheinlich folgcntlc:

Durch den Gang der Träger, durch das Wippen iler Wagen usw. macht

die Spirale swei Bewegungen, einmal ihre Eigenbewegung in hc^aontaler, dann
aber auch solclie in scnkrecliter Richtung. Die GesamtlMwegnng bewirkt «ine

Verlangsamung der liorizontalschwingungon.

Große Gangänderungen sind dem schlechten Tragen bzw. dem Einflüsse

der Feuchtigkeit zuzusclu-eiljen. Die letztere kann auch eine dauernde Nach-

wirkung hervorrufen. Größere Temperaturunterschiede bewirken selbstverständlich

Gangänderungen. Der Gang kann aber durch mitgegebene Teraperatur-Ver-

besserungstnfeln auf dun Normalgang gebraclit worden, Torauagesetst natflrlieli,

daß die Temperaturkoeffizienten noch richtig sind.

Wagenfahrt schadet wahrscheinlich nur, wenn die Chronometer nicht ge-

nügend vor starken Erscliütterungen bewahrt blähen und wenn mit dem Wagen
zu schnelle Kichtungsverändcrungen vorgenommen werden. Der Wagen selbst

muß federn, und die Instrumente müssen auf weichen Unterlagen ruhen. Wenn
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mir ein oder nur wenige Instrumente befördert werden, so ist es besser, sie

Bufierdem noch auf die Obersehenkel zu setzen.

Eisenbahnfahrt hat sich bei Anwendung Ton VorsiobtsmaBregln als nicht
schädlich erwiesen.

. BadwIaU.
1. Durch die Beförderung über Land — durch Fufimarsch, Wagen- oder

Eisenbahnfahrt — erleiden die Chronometer keine für den Gebrauch in Betracht
ZQ ziehende Ganj^iinderung. Es ist nichts zu befürchten, wenn sie vorsichtig

getragen werden, namentlich keine schnelle oder ruckweise Drehung um die

Horisontalaehse erhalten und vor groben StdBen bzw. Erschütterungen, welche
Verletzungen des Werkes erzeugen, bewahrt bleiben.

2. Beobachtete kleine Gangänderungm treten meist im surückbleibenden
Sinne auf.

3. Wihrend der Beförderung sind die Ohronometer vor allen Dingen vor
Feuchtigkeit zu schützen, da diese eine starke Wirkung im verlangsamenden
Sinne ausübt, auch sind sie vor schroffem Temporaturweclisel zu bewahren.

4. Eine dauernde Kachwirkung durch die Beförderung ist nur dann be-

merkt worden, wenn Feuchtigkeit eingewirkt hat

SchlnSbetraohtnng.

Beim Vergleidie des Endurteils dieser Abhandlung mit dem der Arl)eit

des Verfassers »Trausportversuche mit Chronometern« — »Ann. d. Hydr. usw.«,

Heft Xn, S. 685 u. f.')— ist dasselbe Ergebnis gefunden worden. Es übt danach die
Beförderung an und für sich Konen bemerkenswerten, jedenfalls keinen für den
Gebrauch in Betracht zu ziehenden Einfluß auf den Gang der Clirononiotor aus,

ganz gleich, ob die Beförderung über Land oder über Wasser vermittels Boot
stattfindet; natürlich nur dann, wenn die Instrumente der Ycnvchrift gemlA be-
handelt und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vor Feuchtigkeit, Staub
nnd schrottem Temperaturwechsel bewahrt wwden.

Kleinere Mitteilungen.

1. Chraphlsche Psychrometertafel. In sehr vielen FSIlen, besonders in
der Wettertelegi'aphie und der Aerologie, l)egnügt man sieh zui* Charakterisierung
der Luftfeuchtigkeit mit der sogenannten »relativen Feuchtigkeit«. In Ver-
bindung mit Temperatur und Luftdruck kann man aus ihr wie aus jedem der
anderen den Wasserdampfgehalt der Luft betreffenden Ausdrücke — wie Dampf*
Spannung, Taupunkt, Mischungsverhältnis usw. — die Ü1)rigcn Größen un-
iweideutig feststellen, und sie ist von diesen der charakteristischste. Die Psyehro-
metertafeln — deren verbreitetste die in verschiedenen Ausgaben von Hann
und Pernter wieder aufgelegte Jeüneksche ist — enth^ten aber auBw
relativer Feuditigkeit atu-h Dampfspannung und haben sclion dadurch für jeden,
der nur die erstere braucht, eine unnötig große Ausdehnung.

Gerade die Psychrometertafel eignet sich aber in mancher Hinsicht
besonders zur graphischen Darstellung. Die Raumersparnis ist dabei eine auBer-
firdentliche. Es wurch' deslialb eine solche auf der Drachenstation der Deutschen
Seewarte entworfen und von dem damaligen Hilfsarbeiter auf derselben - jetzt

Oberlehrer in Heide — Herrn Dr. E. Asclmann ausgearbeitet. Diese jetzt in
der Druckerei der Seewarte vervielfältigte Tafel hat eine Größe von 27x38 cm;
rie reicht von -| 38"C. bis — 24°C. und von 100 bis IB^« Feuelitigkeit. Sie
läßt sich übrigens leicht durch einfache gerade Verlängerung der Linien auch
auf noch höhere Temperaturen ausdehnen; bei tieferen kann mau dem Psychro-

' nie Arix it Traii<|>uri\ i rsiu lK mit Chronometern» beschiftigt rieh nur mit BcfÖrdemiigB*
rereuchcH von Chronomcteni niiUelä Boot.
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meter wohl keine Bedeutung mehr beilegen. Die Tafel enthält also fast dem

gesamten Inhalt der 77 Seiten 22—98 von Jelineks Tafel, nnd die der Raom-
erspurnis wegen weggelassenen Temperaturen von 38 — 40

' bzw. die niederen

Feucbtigkeitägrade bei Temperaturen von 30^—38^ kann sich jeder im Bedarfs*

falle ergänzen. Die Genauigkeit ist dieselbe, nämlich Zehntelgrad und ganze
Pwaente.

Die Art, wie die Tafel entworfen und wie sie zu benutzen ist, ist die

folgende. Ein herausgeschnittenes Stückchen der Tafel (siehe Figur) wird sie

am besten erkennen lassen. Die Abszissen sind die

Temperaturen, dieOrdinaton die psychrometrischen
Differenzen. Aber nur Weitsichtige werden es vor-

j

ziehen, mit den letzteren zu rechnen. Ffir Kan- I

und Nornialsichtige ist ein schräges System von

Linien gezogen, das die Temperaturen der feuchten

Kugel unmittelbar gibt, so daB man die ftibtraktioB

ebenso vermeidet wie in der Jelineksrhen Tafel.

Die Bezeichnung der Linien ist für feuchtes und
troekenee Thermometer dieselbe; der Sciinittpnnkt

beider Linien der sonkrerhton und der stark

geneigten— gibt die Feuchtigkeit,die an den schwach
geneigten, gestrichelten Unien abgelesen wird:
z. Ii. 20' und 18 gil>t 81%, oder t = 20° und
Diff. = 2=' gibt dasselbe.

Die Haupttafel geht bis t^'-^9P herab, im
übrigen ist, wenn das feuchte Thermometer von

Eis bedeckt ist, eine Nehentafel von gröRoroin Maß-
stäbe zu verwenden, die den auf der Haupttafel freigebliobenen Raum ausfüllt. In

dieser Xtbentafel sind die Feuchtigkeitskurven von 5 zu ö"
„ gezogen, in der Haupt*

tafel aber von 2 zu 2'';„; da die TtMuperaturlinien von 0.2 zu 0.2 ' fortschreiten,

so ist in der ilaupttafel die Ablesung, wenn man wie üblich nur ganze Prozente
heratisnimmt, durchweg einheitlich: die Striche geben die geraden Zahlen, die

Mitten zwischen ihnen die ungeraden, ohne sonstige Interpolation.

Die Tafel ist, wie schon gesagt, auf zweierlei Gebrauch berechnet, je nach
den Augen und nach den Gewohnheiten des Benntsers. Normal- und Knrssiehtigs
werden am besten tun, ein beliebiges Stück Papier mit i^ermlem Rande mit der

linken Hand von links an die gesuchte Vertikallinie heranzuschieben, die der

Tempmratnr des 'trockenen Thermometers entspricht, dann die steil geneigte
Linie des Standes dos feuchten Thermometers von rechts oben her mit den

Augen zu verfolgen, den Wert des gefundenen öchiüttpunkts an den großen
Zahlen im Innern der Tafel, die die Feuchtigkeit bedeuten, absolesen und mit
der freien rechten Hand das Ergebnis anzusehreiben. Da die Ablesung des

feuchten Thermometers stets rechts von jener des trockenen zu finden ist, so

liegt sie stets offen. Das Verfahren wird weniger ermüdend, wenn man jedem
zweiten Grad des feuchten Thermometers einen leichten Farbenton gibt, um dem
Auge das Verfolgen der schrägen Linien zu erleichtern.

Weitsichtige dagegen werden, namentlich wenn sie im Differenzenbildeii

gefibt sind, statt des Stücks Papier das der Tafel beigegebene Papier-Lineal
nehmen (diireh eine Knickung an einem Ende l>at es eine lose Führung an der

Tafel), und den gesuchten l'unkt an der Differenzenskula finden, in der volle

3.6 mm einnehmen. Die schrägen Linien für das feuchte Thermometer wordMi
bei dieser Methode einfach vernachlüssie-t. Mit Farbenton sind bei ihr die

Feuchtigkeiten, von lU zu 10 7o abwechselnd, anzulegen.
Bei der Berechnung der Tafel ist Dr. Aselmann in folgende Welse vor-

geganL'en. Für die Temperaturen 35'\ HO"', 25^ C. usw. des trockenen Tlicrino-

meters wurde für mehrere zugehörige Ablesungen des feuchten Thermometers
jedesmal die relative Feuchtigkeit genau berechnet und in ein besonderes
Koordinatennetz ein^'ctraLa'n ; aus dieser vorlaufigen graphischen Darstellung
wurden die Prozentzahlen 90, 80, 70 usw. in die vorliegende Zeichnung ein*
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*?etragen, so daß die Verbindung der zusammenfrehorifjon Punkte dann die

Zehnerpruzentkurven ergab. Die dazwischenliegenden Prozentkurven wurden
durch Interpolation erhalten. Es ist auf diese Weise ohne Zweifel ein TölUg
ganfigendes Maß von Genauigkeit erreicht.

Die erwähnten Berechnungen wurden ausgeführt nach der Formel

e" f' A b | t - l'i.

worin e"= Dampfdruck z. Z. der Beobachtung, t= Lufttemperatur, t'= Temperatur
des feuchten Thermometers, ^ — Dampfdrnok des gesättigten Wasserdampfs bei
Temperatur t', b — Barometerstand und A ~ Psychromet erkonstante. Die Werte
von e' sind den Tabellen von Landolt und Börnstein entnommen, und zwar
bis zur dritten Dezimale; es sind dieselben Werte, die sieh bis zur zweiten
Dezimale in Jelineks Psychrometertafeln an^f-^eben finden. Für den Barometer-
stand wurde b = 755 und A wurde = 0.000800 gewShlt, entsprechend leichter

Luftbewegung, beides wie bei Jelinek; also Ab = 0.604. Für Temperaturen

unter 0^ ist A noch mit ^ multipliziert, also Ab = 0.533 genommen, gleichfalls

wie in jener meistverbreiteten Tafel. Nicht berfieksiehtigt ist die geringe Ver-
änderlichkeit von A nach der Größe von t', weil ihr Einfluß auf die relative

Feuchtigkeit aueli in extremen Fällen nicht '/."
,,

übersteigt.

Die Tafel gilt also wie Jeliucks Psychronietertafel für »leicht bewegte
Luft«, wie sie in einem Thermometerg^Sose, z. B. der engUsehen Hütte, dur^-
schnittlieh zu finden ist. Ein Vergleieli der Erircbnisse beider Tafeln gibt in

fast allen Fällen vollständige Übereinstimmung, nur ganz vereinzelt finden sich

dOTch die Abrundung auf ganze Prozente üntersohiede Ton 1%; so z. B. zeigt

si«^h unter den Zahlen für t' ^ '2ö f) einmal ein solcher bei t 3-1.0', wo unsere

Tafel, entsprechend der obigen Formel, 45.7 »rund 4670 ergibt, die Jelineksche
aber 46 ^o, wml die ausfülvlichere Formel nur 46.4^0 liefert. Die Abweiehungen
fallen vollstftndig innerhalb der Qenauigkeitsgrenzen, die der FeuehtigkeitS-
boatimmung mittels des Psychrometers überhaupt gesteckt sind.

Eine zweite, ebenso angelegte Tafel für stark bewegte Luft ist gleichfalls

von Dr. Aselmann fertiggestellt und kommt demnächst zur Yervielfftltigung.

Sie ist zum Gebrauch bei dem Assmannschen Aspirations-Tliermometer bestimmt
und mit der Konstante A = 0.000656 bzw. Ab (oberhalb 0 )

= 0.495 berechnet.

Beide Tafeln werden durch den Buchhandel von G. Wolfhagen (G. W. Nie-
meyer Naehl) in Hamburg bezogen werden kdnnen. W. Köppen.

2. Sa uer m-nnannning »j

zwischen der Dentsohen Bnoht nnd New York, dargestellt in Zsoplethen-

Oioi^nuamen« (Heft III dieses Jahrganges, S. 110 ff., Tafeln 3 bis 5). Von be-

freundeter Seite werde ich darauf aufmerksam gemacht, daB auf Tafel 4 (Luft-

temperaturen) die nicht durchgezogene, aber mit dem Auge leicht verfolgbare

Linie des Eintrittes der niedrigsten Temperatur im Jahr von rund 40"^ W bis

20^ W einen unwahrscheinlichen Verlauf zeigt, insofern sie mit dem Kartenrand,
dem 15. Januar, zusammenfällt. Eine Prüfung des Materials ergibt in der Tat,

daß hier eine Verbessern ntr atn Platze ist, so daß das Minimum der Lufttemperatur
etwa auf den 1. Februar fällt. Die nachstehende Tabelle wird es jedem ermög-
lichen, die Korrektur sell>st auf Tafel 4 auszufOhren; soweit der Vorrat der
Sonderab/üge reielit, bin ieh <ivvn bereit, Interessenten ein für diese Stelle

korrigiertes Exemplar der Tafel 4 ziizu.senden.

Lufttemperatur C.

40° W-Lg. • 3.50 W-lp. 30O W-I^5.
|
2Ü« W-Lg.

]. Janonr 8X) • 9JI 10.0

9.0 1

10.0 11.0 10.8 \KH

Januar KH 10.1 ! 10.3
i

1U.2 «.4

1. FriNinr 7jO
I

&7 9.3 05 9.7 0..'i

l.>. Febnitr lau
j

10.2 • 10.0 ' U.H &.:>



I

178 Amuüeii der HydragniiUe mid Muririrnm MeteoioloKie, April 1908.

Wenn man ein Stück des Diagramms über den unteren Kand liinaus doppelt

seiehnet, wird man auf ein paar Sehdnheitsfehler aufmerksam, die man, nm Knick«
der Kurve am 15. Januar zu vormeiden, (IuitIi kleine, für die Interpolation un-
wesentliche Verschiebungen der Kurvenenden beseitijren kann. (}. Schott.

3. Die Eisverhältnisse der nördlichen Meere im Jahre 1907.1) Aus
der ausführlichen, mit Karton ausgestatteten Zusammenstellung der Eisnaclu icliten

aus den nordischen Meeren für 1907, welche mit gewoiinter Schnelligkeit vom
Dänischen Meteorologischen Institut veröffentlicht werden, sei hier wieder ein
Auszug gegeben, welcher möglichst grolie Übersichtlichkeit anstrebt.-)

Kara-See. Ungünstige Eisverhiltnlsse; im Juli und August war es nicht
möglich, auf diesem Wege die Mündungen der Sibirischen Flüsse zu erreichen,

dies gelang erst im Verlauf des September. Kara- und Jugor-Straße eisfrei Knde
August, Hatotschkin-StraBe schon zugänglich im Juli. Der Weg Nord um Nowaja
Semlja war nicht befahrbar.

Bareiit8-i<»ee. Im allgemeinen Eisverhältnisse günstig, da südlich von Franz-
Joeef-Land und in der Mitte der Barents-See die Eisgrenze siendich weit nördlich
lag. Dagegen war die Bären-Insel bis Mitte Juni von Eis blockiert; auoh war
viel Eis zwischen dieser Insel und dem Südkap von Spitzbergen.

BpilJEbergen. Hier sehr ungünstige E{8Ta>hiltnl8se. Nordost-Spitzbergen
war wie alle Jahre seit 1898 von Ost und Südosten unzugänglich ; ferner waren
jedoch die sonst im Laufe des Sommers eisfrei werdenden Sundo, wie Storfjord,

Bel-Sund u. a., bis in den Septend)er hinein von Eismassen erfüllt, so daß die

Schiffahrt hier nur mit sehr großen Schwierigkeiten möglich war. Brnm Südkap
Eis fast den gaoxen Sommer luiiihir< li. Xördlicli von Spitzbergen normale Ver-

hältnisse. Als ürsacke für die ungünstigen Kisverlüiltnisse hier gelten die im
Sommer 1907 vorhersehenden östlichen Winde, welche das Eis von Ost^pitz*
bergen nach Westen verfrachteten.

Ost-Groniand. Die Breite des Eisgürtels war bis August normal, später

etwas breiter wie gewöhnUch. Dagegen war das Eis sehr fest sueammengepackt,
so daß die V<'r]iälf nisse für das Erreichen der Küste ungünstig waren. Mitte

August gelang es einem Dampfer » Laura die Küste auf lb° N-Br. zu erreichen— das 9iMtt wurde jedoch spiter vom Eis besetzt und kam erst Ende September
auf 69 N-Br., 17 W-Lg, frei Bei Angmagsalik lag selbst in der für diesen

Punkt günstigsten Jahreszeit, dem September, ein etwa 40 Sm breiter Eisgürtel,

dessen Eis so dicht gepackt war, daß es dem Dampfer «Oodthaab« trotz rwei-
maliger Versuche nicht möglich war, Angiii;a'salik zu erreichen. Es sst dies seit

dem Gründungsjahr der Ilaudelsstation (1ÖU4) das erste Mal, daß das Eis das
Anlaufen des Hafens gänzlich verhinderte.

Island. Küsten eisfrei mit Ausnahme dei- Zeit von Ende Januar l>is Ende
März, in diesem Zeitraum waren die Nord- und z. T. die Nordwest- untl Nordost-
küste von Eis blockiert; die Schiffahrt war nur zeitweise behindert.

Nordatlantischer Ozeuii. Eisverhältnisse auf der Grönland-Route normal,
jedoch wurden im .Vpril und September einige Eisberge ziemlich östlich auf
38 'W-Lg. und 5B bis 59 N-Br. getroffen. Auf der .\nierika-Boute: Ende
Februar Beginn der Drift, 25 Eisberge bei der Belle- Isle-Straße, welche im
IVTnr? inid April durch von Norden triftendes Eis blockiert blieb. Während
dieser Monate große Mengen von Eisbergen und Treibeis auf der Neufundland-
bank bis 42%^ N-Br. und Östlicher wie normal. Im Ifal, Juni Eisborge bis
31 ^ :i'2" N-Br' und 12 W-Lg.; viele Eisberge längs der Kikste von Labrador.
August -^September starke Abnahme der Eistrift.

Hndsea- und Davls-Strafle. Bis Mai Sfldwestk6ste Grönlands normale Ver-
hrdtnisse, sn dal? die Schiffahrt zu den nördlichen Kolonien ungehindert war.

Sehr ungünstige Eisvurhältuisse aber in der Davis-Straße, wo im Frühling schwere
Hassen gebrochenen Wintereises sfldwSrta gingen und die Schiffahrt dicht an

>) Nach: I^forholclene i de arktiske llavc r.>o7. S. A. ans Danske nieteorologiske Inatituts

naatiak-met«)n)l*)giske AarU

.

2) Vgl. >Anii. iL Hi<ir. usw.« 1904 8. 240, 1905 & 1Ü2, 1907 S. b29.
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die grönländische Küste hinan zwanjL'oii. Im Juni und Juli trieb das Paokeis,

infolge reichlicher Zufuhr von der Ö.-^tküste, bis iKirdlleh von (lodtliaal) und laj^:

noch im August und September hier als schmaler Eisgürtel. Hudson-ötralie

normale EisverhSltnisse^ Jnli viel abtreibendes Eis, August fast eisfrei.

Baffin-Kai. Kap York wurde am 10. Juni erroidit, in der Melville-Bai lag

zu dieser Zeit schweres Wintereis — auch an der Westseite ziemlieh viel EiS)

jedoch passierbar — , im allgemeinen normale Verhältnisse.

Beaufort- und Beriog-See. Nur spärliche Nachrichten, Eisverhältnisse

siemlich normal.

Faßt man die Einzelangnben über die Eisverhältnisse in den verschiedenen
Gebieten zusammen, so kann man folgendes feststellen; Das Jahr 1907 ist sowohl
für die prönllndisohen Gtevfisser wie auch für die Labradorströmung ein eis-

reichos Jahr gewesen. Sehr ungünstig waren die Verhältnisse auch bei Süd-
Spitzbergen, während bei Island den ganzen öununer kein Eis anzutreffen war.

Dies ist eine Ausnahme, da als Regel im allgemeinen gelten kann, dafi wenn im
ostgrönländischen Eisstrom und bei Spitzbergen viel Eis vorhanden ist, auch die

isländischen Gewässer unter Eis zu leiden haben. — Die Prognose für 1907
lautete günstig für die grönländischen Küsten, ungünstig für den Labradorstroni.
Dafi die erste Hälfte der Prognose nicht eingetroffen ist, dürfte auf die anomalen
Vntterungsverhältnisse des Jahres 1007 zurückzuführen sein, welche für Nord-
westeuropa denen der Jahre 1881 und 1888 ähnelten.

Die Prognose des Dänischen Meteorologischen Instituts für 1908 lautet:

Aus dem Eisreichtum an der grönländischen Ostküste während des Herbstes lä07
kann mit einiger Bestimmtheit der Schluß gezogen werden, daß ziemlich beträcht«
liebe Eismassen im Jahre 1908 an der Südwestküste Grönlands zu erwarten sind.

W. Brennecke,

4. 0estimshöhen ohne Horizont. In den >Proceedin<zs of the United
States Naval Institute« 1907, S. 955, berichtet Herr Fiske, Captain in tbe U. S.

Navy, über Messongai von Gestiriudidhen bei unsichtbaren H«4zont Da der
Bericht einiges Interesse haben dürfte, soll das wichtigste hier mitgeteilt werden:

„Am 2. August 1907 steuerte das Kriegsschiff »Arkansas« mit den anderen
Schiffen des Übungsgeschwaders län.<:s der Küste auf mw. N'/^O-Kurs, um die

Seguin-Insel an der Mündung des Kcnnebec-Flusses in Sicht zu laufen. Die
Schiffe befanden sich seit 16^ nach der Abfahrt von Block Island in dichtem
Xebel. Gegen 10^? SO"'" N. lichtete sich der Nebel etwas; um lOV 35"** war es
klar genug, um die Positionslichter der Schiffe Florida« und »Olympia'' zu er-

kennen. Der Himmel war wolkenlos, viele Sterne waren sichtbar, vom Horizont
war nichts zu sehen.

Mit einem Stadimeter wurde der Abstand von diesen beiden Seliiffen be-

stimmt. Dann steuerte man so, daH die Hecklichter der 'Fhirida« und der
»Olympia« nacheinander gerade unter dem Nordstern peilten, und maß nun die

Höhe des Nordsterns übw den Hecklichtern bei einem Abstände von 500 Yards
Ton der Florida« und von loOO Yards von der >0]ympia«.

Durch Rechnung ergab sich die Breite des Schiffsortes zu 42° 43' und 42^ 46'.

Um 1 1.' :?0'"i" V. lotete man etwa 55 m Wasser auf der Platts-Bank, wodurdi
(uan den Schiffsort auf 1 Sm genau erhielt. Man rechnete von da rückwärts und
fand, daß sich die »Arkansas« bei der Beobachtung des Nordsterns auf 42^ 46.5'

befunden hatte.

Am folgenden Vorniittatre Auuust) lau die Arkansas« vor der Mündung
lies Kennebec vor Anker. Die Sonne schien völlig klar, der Nebel war aber so
dicht, daß das Boot (dinghy), das als Kimmarke benutzt wurde, nur 173 Yards
sichtbar war. Man machte g^en Mittag Br^tenbestinismiiiLii n und fand die

lireite zu 43^ 46' und 43' 4 7', während man später, als der Nebel aufklarte, nach
Peilungen von der Seguin-Insel die Breite zu 43-' 42.25' fand. Der Fehler in

der Biraite betrug also im Mittel 4.25'. Da die Sonnenhöhen gut gemessen waren,
beruht der Fehler in der Breite wahrscheinlich auf dem fehlerhaften Abstände vom
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I^ont«', denn bei so geringem Abstände wfirde ein F^ler im Abstände groBen
£<iAfluü auf die Kimniti<>ft" nnsüben.

Am ö. Auguät nachmittags, als die »Arkaoflas« bei Bath vor Anker lag,

machte man Lingenbeatimmungen. Ein großes Boot wurde nach der Sonne an
ausgeschickt. Der Beobachter an Bord niulito zur selben Zeit die Sonnenhöhe
messen, während der der Beobachter im Boote mit dem Stadimeter den Abstand
vom Sebitfe mafi. Wegen des afiaAw Geieitenstromes konnte das Boot nnr
schwer auf demselben Fleck gehalten werden. Da der Abstand ^'ering war, etwa
nur 155 Yards, zog man die Sonnenhöhen nicht zu einem Mittel zusammen,
sondern berechnete aus jeder Höhe die zugehörige Länge. Man erhielt 69° BS'W,

69051'W, 69'47'W, im Mittel 69<>49'W. Naeh der Karte war die
genaue Länge 69^ 48.6' W.

Kapt. Fisko glaubt, daß diese Methode bisweilen für Schiffe in Geschwader-
verbänden nachts, wenn Sterne sichtbar sind, nützlich sein kann. Alles was der
Geschwaderchcf zu tun hat, ist: einem Seliiffe den Auftriig zu geben Höhen zu
messen. Dies Schiff muß dann nach einem Punkte laufen, von wo es ein anderes
Schiff des Geschwadera gerade unter dem Mond, ^nem Stern oder einem Planeten
peilt, und die Höhe des Gesfirn?: über einer passenden Linie (oder Punkt) dieses

Schiffes messen. Im Bedarfsfalle kann man noch die Höhe eines anderen Gestirns
mesaen lassen, ao daB man zwei sieh möglichst unter einem rechten Winkel
achneidende Standlinien erhfilt" A. Wedemeyer.

5. Unzuverlässigkeit gewöhnlicher akuatlacher Nebelaignale. Im Meteoro-
logischen Tagebuche des Argodampfers »America«, Kapt. \V. Strunck, berichtet

der n. Offizier Herr W. Bette: »Auf einer Reise von Savannah nach €lalve«ton
befanden wir uns bei trübem Wetter und diesiger Luft am 20. Dezember 1907
nach der Logge auf 28 44' N-Br, in 93

'
24' W-Lg. und suchten bei beständigem

Loten das Heald Bank-F«Seh. anzusteuern. Auf nordwestlichen Kursen bekamen
wir es um 20"°!" N. auf 5 bis 6 Sm Entfernung 2 i>trich an B-B. voraus in Sicht

und hörten gleichzeitig etwa 3 bis 4 Strich an B-B. Nobelsignale, von denra wir
zuerst glaubten, sie kämen von einem Schiffe, das wir nicht sehen könnten. Ava
der gleichmäßigen Aufeinanderfolge der Signale merkten wir indessen bald, dtfi

es die Signale des Feuerschiffes waren. Als wir dieses nun recht vorausgebracht
hatten, vernahmen wir die Signale noch einige Minuten lang deutlich an St-B.,

dann hörten sie plötzlich auf, und wir nahmen an, das Feuerschiff habe seine
Nebelsignale eingestellt. .Ms wir uns dann dem Feuerschiffe auf 2 bis 3 Sm ge-

nähert hatten, sahen wir an dem vom Nebelhorn des Feuerschiffes aufsteigenden
Dampf, daß man dort unausgeaetzt Signale gab, wir konnten sie jedoch weder
von der Brücke noch von einen» andern Punkte des Decks hören, und erst als

wir uns dum Feuerschiffe auf etwa 1 Sm genähert hatten, vernahmen wir anfangs
weit von St>R einen dumpfen Ton, der allmählich deutlicher, aber erat beim
Pnssicron des Feuerschiffes in weniger als Sni Entfernung klar vernommen
wurde. Nachdem das Feuei'schiff passiert war, hörten w^ir seine Nebelsignale

unausgesetzt bia auf etwa 6 Sm Entfernung.« Der Wind war z. Zt SO 5,

Barometer 89.9 mm, Luftwärme 17.6° C, Waaserwärme 16.6*^ C. Reke.

6. Schwefelhaltige Eruptionen auf See. Wie der ainerikaniselien Zeit-

schrift >Shipping Hlustrated« aus Vera Cruz in Mexiko gemeldet wird, haben
einige in dem dortigen Hafen von Havana und Progreso angekommene Kapitlne
über eine sonderbare Naturerseiieinung berichtet, die sie an der Küste von
Yukatan in der Nähe von Progreso beobachtet haben. Etwa 8 Sm von der Küste
entfernt gelangten sie in einen Strich, wo das Wasser eine gelbliche Farbe hatte^

dessen Grenzen sich von der natürlichen Farbe des Meeres deutlich abhoben.
Der Strich erstreckte sich, so weit das Auge reichen konnte, von Osten nach
Westen, und ungeheuere Mengen toter Fische trieben auf der Wasseroberfläche
und verbreiteten einen unerträglichen Gerueli. Der Strand war bei dem Hafen
von Progreso von MillioniMi toter Fisclie betieckt, die die See dort angespült
liatte. Allem Anschein nach haben sicli auf der Heede von Progreso am Meeres-
boden Vwändernngen vollzogt, da die Wasaertiefe an einigen Stellen, wo frübor
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6 Faden vorbanden waren, nur noch 4^« Faden beträgt. Zweifelsohne sind die
Bodenverindermigen darauf surficksnffihl^f daii in der Nfihe vulkaniaehe
Eruptionen stattgefunden Imbon, so daR die Schiffe hei Annälierun^ an den
Hafen und in der Nähe der Küste mit grolier Vorsteht navigieren und die Wasser-
tiefe beständig durch Lotungen kontrollieren mfissen. Der dritte Offizier Bethel!,
des am 1. Oktober 1907 in Progreso antrekommenen Dampfers >SokotO«| Kapitän
Ommaney, berichtete darüber folgendes: Als wir una dem Hafen näherten, und
während wir dort yor Anker lagen, sahen wir Tausende toter Fische auf der
Wasseroberfläche treiben und Ix'uierkten, daß das Wasser, welches für gewöhnlich
so klar ist, daü man den Meeresboden deutlich sehen kann, eine dunkelgraue
Farbe hatte. Durch die Umdrehungen der Schiffsschraube wurde ein dunkel-
gelber Schlamm aufgewQblt, was ebenfalls als eine ganz außergewöhnliche Er*
scheinung betrachtet werden muß. Femer machte sich bald mehr bald weniger
ein schwefelartiger Geruch bemerkbar; außerdem war es auffallend, daß keine

Fische sichtbar waren, die sich sonst immer in großen Mengen in der Nähe des

Schiffes aufhielten. Während unseres viertägigen Axifenthaltes (iort zeigte sich

nicht einmal ein Haifisch. Als wir den Anker lichteten, fanden wir ilin und die

Kette mit einer schwarzen Substans bedeckt, die wie Kohlenteer aussah und einen

sehr unangenehinen (lerurh liiitte. E. M.
7. Settnngsgeachosse auf See. Eine interessante Neuerung auf dem

Gebiete der Rettungageschosse cur Hwst^un^ einer Verbindung' cwiaehen in

Not befindlichen Schiffen und dem Lande oder zwei Schiffen auf See bei Ber<rungs-

mien, ist dem englischen Kesselschmied A. J. Macleud vor kurzem patentiert

worden. Der Erfinder ist von dem Gesichtspunkt ausgegangen, daß das Abfea«m
der Geschoßlcinen mit Pulver oder sonstigen Explosivstoffen sehr viele Nachteile

bat und daher auf den Gedanken gekommen, zu diesem Zwecke eine mit Luft-
druck arbeitende Kanone zu konstruieren. Die von ihm erfundene Kanone
ist stark genug, inii das Ot schon mit der Verbindungsleine je nach den Ver-

hältnissen ^j. bis 1 Sm weit zu tragen. Das Geschoß besteht aus einem hohlen
Kupferzylinder und wird vermittels tines an der Kanone angebrachten Hebels,

der den Luftdruckmechanismus in Funktion setzt, abgeschossen. Am Rande des
Zylinders sind zwei, eins auf jeder Seite, dfinjie, sehr biegsame Dralittaue von
einigen Fuß Länge befestigt, deren Enden bei einer Kausch, an der die dünne
Geschoßleine befestigt wird, miteinander verbunden sind. Um das HerannahMi
des Gescliosses besser l)enierkbar zu machen, ist dassen)e einerseits mit einer

dünnen, in eine phosplioreszierende Flüssigkeit getauchten (Juinniist liiclit belegt,

so daß es im Dunkeln leuchtet, andererseits an seiner Spitze eine Vorrichtung
angebracht, die bei der Bewegung durch die Luft einen laut j)feife]id('n Ton von
sich gibt. Im Falle eines Versagens treibt der hohle Geschoßkörper auf der
Wasseroberfläche und kann dalur von Bord ane mit Leiehtigkeit wieder ehi>

geholt werden. WoiiHLrleich die Kanone auch in der bislicr fililichen Weise auf

dem Brückeudeck oder einem anderen den Umständen entsprechend passenden
Teile des Schiffes angebracht werden kann, ist der Erfinder doch der Ansicht,

daß dieses nicht zweckmäßig ist, und iiiaflit dalier den sehr beachtenswerten Vor-
schlag, auf den Masten der großen Handelsdampfer eine kreisförmige stabile Mars,
ähnlich wie die Gefeohtsmars der Kriegsschiffe, anzubringen und die Kanone dort
so zu montieren, daß sie nach allen Richtungen hin lenkbar ist. Abgesehen
davon, daß es dadurch leichter wird, das Geschoß nach der richtigen Stelle zu
lenken, würde ein weiterer Yortetl dieses Verfahrens darin bestelira, dafi steh

die Befestigung der Verbindungstro.s8e an einer hoch über dem Säiiffsrumpf
liegenden Stelle des Mastes leichter bewerkstelligen läßt. Um die Idee in vollem
Umfange nutzbar zu machen, müssen natürlich Einrichtungen getroffen werden,
um gegebenenfalls die Passagiere herauf zu befördern. In diesem Punkte dürfte

es sich u. a. empfehlen, an der Mai-s mit Scharnieren versehene^ herunterklapiibare
Grätings zu befestitren, die als Plattform dienen können. K. M.

8. Ein Orkan in 40'B-Br., 42 O-Lg. Der 2. Offizier, Herr Thiel, des

Schulschiffes »Fürst Bülow«, Kapt. Mosel, übersandte der Deutschen Seewarte

einen — hier gekürzten — Bericht nebst Skizze über einen Orkan, den der
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Segler am 10. und 11. Oktober 1907 auf der Reise von Rio naeb Batavia doroh-
machtc. Am T.Oktober in 39 S-I?r., 'U" O-Lp. zei^rten dio Wolken bd Sonnen»
aufgang eine kupferrote Färbung, bei schönem Wetter und leiehten öatlidieii

Winden und 767 mm Lultdmek. — Am 8. holte der östliche Wind nfirdlieher

mit langsam fallendem Barometer, 762 mm. Abends schob sich eine schwere
Wolkenbank in SW östlich vorwärts, und die Luft bekam ein schmutziges,
sehleehtm Aussehen. — Am 9. in 40° S-Br., 38^ O-Lg. bei N S war das Barometer
auf 758 mm gefallen. Nachmittags trat Regen auf und nachts Blitzen. — Am
10. Oktober nahm die im NW dunsti^^e Luft ein so drolu ndes Au.'^sehen an, daß
mittags alle Segel bis auf die Untermarssegel festgemaclit wurden. Zeitweise
traten Rfigenaohauer auf; die Wolken sogen von NW; abends traten sehvere
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Böen aus WNW auf, bei starkem Blitzen und drohender Luft, Wind N 4. Nach-
dem der Wind dann auffrischend bis 4'.' V. am 11. nach W gegangen war, blieb

der Luftdruck bis V. auf dem tiefsten Stande, 742 mm. I^i steigendem Baro-
meter wehte es dann um 10* Wll, um 11*.WSW 12 bei heftigem Regen, so daß
platt vor dem Winde gelenzt wurde. Um II';'.'' ^;in^: der Wind anif v*^W 11, es

klarte etwas auf, und das Wetter wurde allmählieli besser. Unter der Annnliine
einer östlichen Bahn und einer fortsdu eitenden Geschwindigkeit der barometri-schen
Depression von 20 Kn, war das Scliiff von 2* bis 4*V. in nächster Nihe der Mitte
der Depression. Wie meist in diesen Breiten, waren die tlriulienten an der Ost-

seite der Depression flach (mäßige N-Windu bis 12V X. am 10.), etwas steiler an
der Xurdseite (W 7 bis 8), schliefilich aufierordentlioh steil an der Nordwest« und
Westseite (WSW 12).

9. Wasserhoee. Der erste Offi/ier dos N. D. Uoyd D. »Ranee«, B. Pagen-
stecher, l>erichtet über eine Wasserhose, wie folgt:

»Am 29. Dezember 1907 von 10"» V. bis 11»«* V. (Straits times), auf
'2 r)0' N-Bi-. und lOO'^ 5H' ()-Lu., hatte ich (lelegenlieit, eine Wa.sserhose auf knappe
Schiffslänge Entfernung zu beobachten, während gleichzeitig noch mehrere
ähnliche auftraten.

Wind: Nord, Stärke 1/2. Schaurig bewölkter Himmel und fast ruhige See.

Das Schiff passierte in Leo der Erscheinung.
Die Gestalt der Hose war die gewölinliche, rössel förmige. Oben in den

Wolken weiter, sich nach unten zu allmählieli verjüngend. Ici» schätze den
Durchmesser der Röhre an der Öberfläclie des Meei-es auf 6 m. Die Form einer
anderen, gleielizeiti^,' auftretenden Hose war nicht so einfach wie die der zuerst beob-
achteten. Bei derselben schienen sich nämlich in halber Höhe^ um den Schlauch
herum, feine weiHe Was.serstaubwölkchen Lrebihlet zu haben, die an der Hose
saßen wie Pilze an einem Baum. Die Entfernung war leider eine zu große, als

daß ich nähere Angaben über diese Erschdnnng machen könnte.
Die Farbe der TIcse war in den Wolken eine dunklere und wurde nach

unten zu immer heller. Die Hose blieb jedoch iimncr durchsichtig. Auch waren
die Rfinder der Hose bedeutend heller als der inn^ TeiL
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Die Hose entstand zunächst oben, wenigstens war der obere Teil zuerst

watanranehmen, wie aodi beim AufbOren det Hoee der untere derselben
i^chon lange nicht mehr zu aohva war, während der obere Teil noeh anverindert
fortbestand.

Eine Eigenbewefrunir hatte die Hose nicht. In dem Schlauch selbst strebten

ungezätilto Wassertröpfi In n, und zwar diejenigen, welche sich in dorn inneren
Teil befanden, mit rasender (Geschwindigkeit nach oben hin, wäJirend das Wasper
an den Seiten der Hose nicht mit fortgeris.sen wurde, sondern eiier still zu stehen

schien^ wenn ee sich nicht gar langsam nach unten zu bewegte. Wo das Wasser
an den Öffnungen des niissels, unten und oben, abblieb, konnte ich nicht feststellen.

An der Meeresuberfiüche, da, wo dieselbe mit der Rühre in Verbindung
Stand, stand ein heftiger VHrbelwind, linkedrebend und das Wasser peitschend,
so (Inn das Wa.sser zu brodeln schien und fh r Siniili etwa o m hoch gejagt
wurde. Oer Durchmesser des Feldes des Wirbelwindes war etwa 10 m.

An Bord blieb die Brise beim Passieren der Wasserhose unverändn't.
Auch war kein absondorlichcs Geräusch wahrzunehmen. YAgel kreisten auch
unbeschadet um den oberen Teil der Erscheinung herum.

Neuere Veröffentlichungen.

A> BenpraoliiiBfeii md MttflUurllelM InlMltMttifiAlMii»

Bossen, P. u. Mars, D.: FlaatabepaUng «p Za«. 8*>, 811 S. Groningen 1908.

P. Noordhoff. Preis :l.on./r.

vorliegende Biif Ii iih« r ( »rtsbepitimmiiiijreii uiif St-c bildet eine Krgünzung zu den Zoevanrt-

kundi^i t il i II voor het Engi l-< hr Kamud, de Xoonlzcc enz«. Der Stoff ist auf sieben Abi^ehiiitte

THttnlt; dio enten fünf umfastfeii die notwoii<li)(en KcnnuiisKe für kleine Fahrt, wührrnd die lctjcU;n

bdden Abadiaitte snch weiteivdiendcn Ansuriiehcn gcnü^fen.

Der ente Abeehoitt Mbanddl uua eiiujgeu eiiueiteuden Bomeri^nngen über den Zweck der
Nftotik die ^tetlnnf; der ErdoberfUebe und in «ufBliriidier Wdse da« Verwandeln der Knne, die

LigxcTei-hniiiif!; iiml IJotetkn^hiuinp:. Im zwefteo Abechnitt wcnlen Kin rieht iiiifr und (lebniuch der
Seekarten erklärt, im dritten die (ie/.eiten, die ßerechntin^ von ll<H'h- und NiLtirifr";is>er sowie diis

Reduzieren vnn I,. itiiii^en auf die 'riefenar><riil)<n der Kurten. l>i r vierte Ahschiiitt fiihrt ims in die

astnin<iniiseheii ( irnn<llK'v;riffe ein imd erl;iuleri den (lebraneh iIi-* Almanachs. Im tiinfteu ,V'>^ linitt

wird eine iiiigefälire Zi'itlxwtiiumunjf dureh l{<i)lwHhtun>; von Smnenaiif- und -nntergäiinen jrejtelx ii; er

handelt aulk-rdem vom Koni|»al{. i*einer Aufsteliuun an IV>rd uml von der ItostimtuiuiL' -einer .Ab-

lenkung, 8owie vnni Oktanlon und setner Ik-haiidlung, vom Ik-sehieken der gemeMeneii il<<)ieii uuf die

wahren Uöbeo und von der Bertimmung der Breite durch obere Meridianpasmgen. Im Hechsten Ab-
lehnitt wird 8bei|;eganKen auf f^anere ZritbeBlinunnngen diueb Sonnenliöhen und nnf Dcviations-

bestimmunccn durch 8onnci)azimut. Dazu kcmnien Mittemarhtübrciten, Neben- und AuOenmitta|;fri

breitet». AI« Atihaug treten im Hielx'nten .Alwehnitt zu dem VorherRt^henden die Ortsbestininumjjen mit
Hilfe iliN < "hniih>tneter<. Besonders sind aui'b die Siandlinien an dieser Stelle l>eriieksirliii(;t. Aii;;rftiL't

fciiid iiMcli lafelii zum Verwan<lehi von i n^l. Knil in Meter. 7ur AbstaiuUbcKtiniinung in der Kimm
aufuu<')j' ii<i> r ( Hi'Mi^taiide und /nr litxiiiktion vnn l.ntuiip ii auf NiedngwaaMC^8|iriiigtide. Zum
Schlüte sind die Ix^iun^en der vorkommenden Antirilu n p-gelnMi.

Das Buch ist uifoltsc seiner ülMTsiehtlii heu Anordnung und seines reiehen Aufgalwnnuiterinb

dir nun gelbatatiidium geeignet; besondere Vorkenntnisse sind dazu nicht erforderlieh. C.
I

j

B. V«HMt» andMlmmgan tat BeiriiUh dar Baaiftilirt vaA dar Mloeradnuid»

•owl* «nf varwaadlan CtoUatan.

a. Werke.
|

W'itterunpxkunde.
\

Berlin, Kgl. l'reulJ. Meleond. Institut: Bericht über die VcrAfiiniitlutnj dai Interuationalrn
\

MeteorologtJic/ien Knill ifr4s. Parin I'.HIT. S". 7') S. Berlin r,»i's. Beb rend \ ( omji. il.iNi,/^'. J

Kijekevorsel, E. van: Komtunt auftretnidf Hekunäüre Maxima uud Minima in dein jähr-
i

liehen Verlauf der meteoroloyischcn Erncheinumjett. In 4 Abteiltmgen. FtoL 81». 15 ii.
[

24 6. Bottecdam 1903 u. 19Ü7.
' W. J. van iJengeL IQ.',:*. IC.
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... 1 l.l 2.7 2.9 -1-2..-. 1

II
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') Erlüiilcrungen zu den meteorologischen .Monatstabellun siehe 'Ann. d. Hydr. usw.. 190.'», 14

Google



Die Witterung uii der dcutbchca Kibtti iiu l-'tbriiar 190ij. 187

Stat.

Tcmpentur^Extnme
Temperatur-

Änderung

vouTagzuTaf;

Feuchtigkeit Bewölkung

MitU. tügl. .Absolutes monatl.
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Inte.
ReUtivc.
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jAMr.

Mm, M;l\. Tut: .Miii. si' X Mittl.

min
s'> V 2'' X
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Wilh. r..2 ü.i» 7.4 21. -.-).8 3. 2.4 1.:, 1.:. 91 N(J 9U r.o S.O 7.9 7.0 -[-0.5

KeiL 6.1 1.6 7.3 12.22.21 —1.9 2.U.3. 1.4 1.2 1.0 95 94 9r, 6.2 3.9 4Ji 4.9 1—1.7
Uam. 55 1.0 9.1 15. —4.6 2. 1.6 1.4 1.5 92 81 89 H3 ai 8.6 8.3 j-l-1.0

Kiel 4.5 0.6 15. -3.4 3. 1.7 1.4 1.6 4.8 92 81 90 7.9 7.7 7.3 7.6 0.0

Wus. 3.5 0.3 7.6 15. —4-Ö 4. 1.4 1.4 1..') 4.8 93 90 92 8.6 7.1 8.3 . 8.0 +0.3
Swin. 4.1 0.4 7.2 15. —3.2 4. LH 1.9 2.0 4Ji 87 79 m 8.5 7.4 7.0 7.H -1-03

Rftg. 2.« -0.5 4.9 LI. -6.0 1.8 1.3 1.9 4.5 92 90 91 8.6 7.0 H.0 7.2 -O..?
Neuf. -0.8 6.3 12. --4.7 11. 2.3 l.S 1.(5 4.3 S7 7S Kl 7.S 7.0 0.4 7.3 —0.3
Mem. —2.0 3.:'* 6. —7.0 22. 2.1 l.Ü 1.8 4.0 9() 80 91 8.4 7.8 8.1 8.1 t-i-0.6

Stat.
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22.
1.').

18.

15' 34, 49 4- 5 8 22.

1 2.'i| 26;+ 3 6 18.

28 33|
61 '+32 12 29.

2,-, 15 40 + 11' 6 28.

20 12 3S + 15 6
,
21.

.V) 8i 43.+ 15 8
i
11.

Zahl der Tage

mit Nie<ior-i^„„

Ö.2| 1.0|5.Ö|10.0!K||*|

licitiT, trilbf.

f mittl.
I

mittl

ÜAir. Bew,
<2 > 8

10 14 I

15 10
i

10 10

K) 11

17 I 11
I

10' 7!

21 14

21
20

14

1(1

II
4

2"
i

2
l|

3.

1 I

0 I Oj 0
i

0 1 0 0 I

0 1 0 0

:

0| 1,0!

oi Ol 0
0 0 0
1 0 0

0
0
6
0

1

1

1

12

11

7

18

16
16

14

0' 0
o 1

15 13
;
3

i

U
,

Ol 0

1 13

2 ir.

1
I 19

WindgttdnrindlgMt

Meter pro J>ck.

Mittel! Abw.|S^™"
Daten der Tage

ndt 8tium

8.3|+0.8i 16.5

?
I

? I 12.5

6.2+1.3 12

6.8 l-fl.4| 12
5.1 —0.:5 12

4.7 i—0.1 10.5

15.22.

1.S2.
I. 7 IT) 19. 22 2T

1. 9. 15. 22. 23.

8. 9.

7. 8. 9.

8.0'—
I

15 a?. 8. 9. 10. 12.21.

0.3 - 12 fi. 7.S. 9. 10. 12.

6.0. — 1 12 0. K. 9. 11. 28.

Windridituog, Zahl der Beobaditungon (je 3 am 'Dige)

onn.
i

X i

NX<

1
*

0
55

'

0x0

c
i
c

1

0
0 ! ^1 OD

^
Stille 8hV 2bN 8kN

Bork.
1

3 2 0 0 0 5 0 l 0 34 2 15 5 7 7 2 3.6 3.8 3/)

Wilh. 1 1 0 0 0 2 2 5 5 12 12 12 11 1 8 4.4 3.9 4.1

K»t. 1 10 0 0 0 0 1 3 3 2 23 2 10 1 19 3 3.3 3.7 3.6

Harn. 0 1 1 4 5 7 4 34 8 7 2 3.6 3.9 3..-)

Kiel 4 0 4 0 > 2 2 5 8 5» S 14 14 1 2 4.0 4.:; 4.0

Wus. 4 1 1 0 il 1 4 4 .") 1.'. s 19 10 6 2 5 4.0 4.2

Swin. .'1 1 1 0 0 1 0 3 2 f) 10 s 10 17 8 8 2 3.4 3.9 .'{.3

Rüg- . 2 1 0 0 0 4 13 4 0 12 13 4 5 6 8 U) 4.4 4.4

Neu f. 1 1 3 i 1 1

1

1
.'1 14 9 11 0 13 1 4.0 4.4 3.6

Mem.
l

2
j

5
i

0 . 5
1
12

i
1

1
ö

1
1^

1
ö

i
4 4 7

i
1 1 3.4 3.9 3.6

Mitü. Wind-
etorke (Ikaufort)

Die Witterung an der Deutschen Kü.ste im Monat Februar war im Durch-
schnitt ziemlich mild, da die Tenii)eraturen fa.^t überall den langjährigen Mittel»

wert des Februars um nahezu 2^ überstiegen. Die Bewölkungs- und iSiederschlags-

verhiltnisse gestalteten sieh nahexu normal. Stürme traten yerhältnismißig
häufig, besonder.s am 1., ])is 9., !.'>., 10. und 22. bis 23., auf. Auch die durch-
schnittliche Luftbewegung war stärker, als sie dem Monat Februar zukommt;
sie hatte eine vorwiegend südwestliche bis nordwestliche Richtung.

Hinsichtlich der Luftdruckverteilung und Wetterlage kam das Deutsche
Küstengebiet vom 1. bis 5. Februar abwechselnd in den Bereich hohen und liefen

Barometerstandes, stand aber vom 6. ab bis zum Schluß des Monats fast an-

dauernd unter dem Einilufi von Depreadonen oder Ausläufern von solchen. Nur
der 10., 18^ 14. und 17. machten hiervon inaofern eine Ausnahme^ als an diesen
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Tatr^ni Tcilo iles Deutschen Küstcnpcbiets vorüberfrehend in den Bereich von
Huciidi'Uükgebieten kamen. Am 1. Februar lag eine Depression mit einem Teil-

minimum bei Kiel über MiUelenrop«, dnem Hochdruckgebiet im Westen gegen-

über, und erzeugte an der ganzen Deutschen Küste steife und stürmische Winde,
die im äußersten Osten eine südwestliche Richtung hatten, welche nach der

Nordsee zu in eine nordwestliche überging. Am folgenden Tage flauten die

Winde stark ab, da die Depression schnell ostwärts abzog; ein Ausliufer des
genannten IIochdriKkuebiets folgte ihr und bedeckte am H. mit ruhiirer und teil-

weise heiterer Witterung das ganze Deutsche Küstengebiet. Am 4, entwickelte

sich aus einem Tags zuvor bis nach den Britischen Inseln reichenden Ausläufer

einer über dem Eismeer ostwärts verlaufenden Depression ein Teilnünimum,
welches wieder Trübung mit Niederschlägen und in der Nordsee stürniisclien

Kordwest hervorrief. Auch diese Wetterlage ging schnell vorüber, da sich das
westliche Hochdruckgebiet nach Osten ausbreitete und am 5. das Deutsche Küsten-
gebiet bedeckte. Damit ließen die Niederschläge und die LoftbewegUBg wieder
nach, und vielfach stellte sich heiteres Wetter ein.

Vom 6. Februar ab stand nun das Deutsche Küstengebiet fast andauernd
unter dem bestimmenden Einfluß nordischer Depressionen oder Auslfiufer von
solchen, die mit vielfach sehr lebhaften Winden anfangs veränderliches, später

andauernd trübes und regnerisches Wetter mit sich brachten. Vom 6. l)is zum 9.

wurde die Deutsche Nordsee-, besonders aber die Deutsche Ostseeküste von teil-

weise starken Stürmen heimgesucht, die meist ans dem nordwestfichen Quadranten
wehten. Sie wurden verursacht durch zwei von Island her ost* bsw. sfidostwärts

fortschreitende Tiefdruckgebiete, denen im Westen hoher Druck gegenüberlag.

Am 10. zog vom Nordwesten her ein neues Tiefdruckgebiet heran, das besonders

für den äußersten Osten des Deutschen Küstengebiets Bedeutung gewann.
Während an diesem Tage sich das westliehe Hochdruckgebiet ostwärts ausbreitete

und der Nordsee- sowie der westlichen Ostseeküste ruhiges, vielfach heiteres und
trockenes Wetter brachte, hielten im äußersten Osten die Stürme während des

Abzuges des alten und dem Naehfolgen des genannten neuen Tiefdruckgebiets
bis zum 12. an. An den beiden folgenden Tagen kam das Deutsche Küstengebiet

vorül)ergehend unter den Einfluß hohen Luftdrucks, indem das iloclidruckgebiet

mit seinem Kern durch Deutschland hindurch nach dem Osten abzog. Damit
trat ruhiges, teils heiteres, teils nebliges und meist trockenes Wetter ein. Mit

dem 15. setzte alsdann eine !)is zum Ende des Monats anhaltende Periode

regnerischen Wetters ein, die durch zahlreiche im Norden in meist west—östlicher

Kehtung vorüberziehende Depressionen und deren häufig bis zu den Alpen
reichende Ausläufer veranlaßt wurde, während den Südwesten von Europa an-

dauernd hoher Luftdruck bedeckte. Ein größeres Interesse beanspruchen
während dieser Zeit nur der 22. und 23., wo wieder starke Stürme das Deutsche
Küstengebiet bis auf den äußersten Osten heimsuchten. Sie traten im Gefolge
eines barometrischen Minimums auf, das am 2L bei Island erschienen war und
schnell in ost—südostlicher Richtung weiterzog. Eine interessante Entwickelnng
boten noch die letzten Tage des Monats, indem ein tiefes Minimum vom Nord-
meer in südlicher Richtung nach dem Süden der Nordsee vordrang, ohne
stürmische \nnde in der Nordsee herbeizuführen.

Gedruckt und in Vertrieb bei K. P. ^Mittler A Sohn
KOuigliche Uorbuchbandlung und Horbuctadruckerel

Berlin 8W, KodistnOe e»-71.
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Die sttinnischen Winde an der deutschen Küste vem 1. bis12. Januar 1908.

VoD Prof. Dr. OroNsrnaiiii, Deutsche Seeirarte,

(Hierzu Tafel 8.)

Nachdoin die Monate SeptoinlxT V)is Dezember 1907 an der deutschen
Küste ungewöhnlich ruhig verlaufen waren und nur vereinzelt stürmische Winde
gebracht hatten, fBhrte uns der Janaar alsbald eine ganze Reihe stürmischer
Tage herbei, untt r denen besonders ein .'^cliwerer Sfldweststurm am 6. und ein
schon am 9. nachfolgender schwerer Nordoststurm unser Interesse verdienen iind
auch durch ihre schnelle Aufeinanderfolge bemerkenswert waren.

Die beiden Sturmwirbel dieser Tage entwickeltMi sieh aus einer Depressicm,
die wir auf den Wetterkarten des Internationalen Dekadenberichts Nr. 271, Nr. 1

von 1908 auf ilirem Wege über den Atlantischen Ozean verfolgen können, nach-

dem sie von Kanada herkommend, am 2. Januar auf dem Lorenz-Qolf erschienen
war; etwa dem 46. Grade folgend, war sie mit einer dürelisdinittliehen Ge-
schwindigkeit von ungefähr 18 m p. Sek. bereits am 8. bis gegen 40° W-Lg. vor-
gedrungen. Den weiteren Weg vermögen wir nicht genau zu erkennen, doch muß
sich die Depression bei ihrer Annäherung an Europa stark nordwärts gewandt
haben, da deh ihr Minimum am Morgen des 6. Januar nordwestlich von Europa
befand, von wo flieh ein Ausläufer niedrigen Drucks südwestwärts bis 30° West
und etwa 42° Nord erstreckte. Darüber lassen jedenfalls jene Dekadenkarten
keinen Zweifel bestehen, daii der zweite Sturmwirbel mit dem Nordoststurni auch
aus derselben Depresaioii entstammt')

Fcrnt'r ist beiden Wirbeln gemeinsam, daß sie sich erst über Westeuro])a
zu Sturmwirbeln ausgebildet haben, indem ihre Tiefe sehr schnell zugenommen
hat. Dieses lassen die beigefügten W^etterkarten auf Tafel 8 erkennen, die aus
den Wetterkarten der Seewarte unter Berücksichtigung jener Dekadenkarten und
nach Ergänzung durcli r?('nl)achtungen aus den Petersburger Wotterbullotins, und
diejenigen von Island, den Farör-Inseln und Dunrusness, die an jenen Tagen wegen
KabelstSrung ausgeblieben waren, abgeleitet worden sind.

Der Südweststurm vom 6. Januar 1908.

Jedenfalls war die Wetterlage vom Morgen des G. Januar dazu angetan,

stürmische Witterung befürchten zu lassen, so daß im Laufe des Vormittags zu-

nSchst die Küste von Borkum bis Rflgen gewarnt wurde. Seit dem Vorabend war
Ober Nordwesteuropa ein starker Barometerfall eingetreten; die Änderungen des

Barometers ergaben ein von Island bis nach dem Süden der Nordsee reichendes

Fallgebiet mit einem größten Barometersturz von 19 mm bei Stornoway. Die
von dem am Morgen über Nordschottland liegenden Minimum einzuschlagende
Richtung war durch die Druckverteilunt; vorgozeichnet, oder, weniger bestimmt
ausgedrückt, diese entsprach der Erwartung. Bemerken wir nämlich vor einem
Minimum einen Keil hohen Drucks mit symmetrisch gekrümmten Grenz-Isobaren
SU beiden Seiten, so pflegen die Minima senkrecht zur Mittellinie des Keils fort-

zuschreiten, während sie in dem Falle einer asymmetrischen Ticstalt des Keils,

daß die dem Minimum zugekehrte Seite, abweichend von der anderen, stark ein-

gebuchtet erscheint, auf die Tiefe der Bucht lossteuern, — aus dem Verhalten, daß
wir von allen schnell fortschreitenden MiiüiiKi sohlu' Keile hohen Drucks anzu-

treffen pflegen, beruht das bekannte fächerförmige Auseinandergehen der Isobaren

) Da^e^n lusnen sich auch die auf den WcUerkarteii vom 7. bis 12. Januar im Westen ef-

•cheiiieDdeii Sunima als selbstSodige ülcaclieinungen «uf ihrem Wege von KananU büi nach Earapa auf

dem Oiean verfolgen.

Ann. 4. Rydr. uw., ISO«, Heft V. 1 Digitized by Coogle



190 Ahimleii der Hviirographie und Mahtiiucn Melcorulogii-, }ihä lÜUti»

Über den Britischen Inseln )>ei dem Herannahen eines Minüniuns Tom Ozean,
tlas uns die Nähe neuer Minima nicht selten zncrpt verrat. Unsere Karten

zeigen, daii das Minimum bis zum uäclisten Morgen über den Skagerrak bis

nacli Westmfiland mit einer duroliachnittliohen Geechwindigkeit von Über 20 m
fortgesohritten ist und sieh auf dem Wege über die Nordsee schnell vertieft hat,

wobei es unentschieden bleil)en inafr, o1) die für den Abend des »>. auf der

Wetterkarte gezeichneten zwei Kerne niedrigsten Drucks der Wirkliciikeit ent-

sprecdien. Nimmt man die Wetterkarte vom Nachmittag des 6. mit hinzu, so W'
kennt man die Verlagerung des vor dem Minimum herziehenden und südwärts
zurückweichenden Keiles hohen Drucks genau: am Nachniitf :i<j reicht er nord-

wärts nach Mittelschweden, am Abend des 6. erblicken wir ihn über dem Süden
d«r Ostsee und am Morgen des 7. findet er sieh noch NW—SO gestreclct zwischen
den beiden ^Finiina über Westrußland und sudlich vom Weißen Meere angedeutet
Auf eine andere sehr merkwürdige Unilai,'erun^ des Luftdrucks möge aber hin-

gewiesen werden, indem sich nämlich die, am Morgen des 6. die Depressionen
nco^westlich von Schottland und über Lappland verbindende, nördlich vom Nord-
kap herumführende Furche niedrigen Drucks im Laufe des Tages unter dem
Andrängen eines Hochdruckgebiets von Nordwesten her südwärts verschob, so

daß sie am Morgen des 7. nördlich von Schottland her über Jütland nach Nord-
rußland verlief. Die zwölfstfindigen Baronieteränderungen ergaben Fallgebiete

von 20 min als Kern über dem Ska<jrerrak für den Abend des 6. und von 16 mm
als Kern über Ostpreußen am Morgen des 7.

Da die Wetterkarte vom Nachmittag des 6. ein schnelles Heranschreiten
des Minimums zu erkennen gab, so wurde noch der Osten der Küste <<:ewariit.

Im (Jefolge dieses Sturinwirbels traten an der jyranzen Küste stürmische Winde
aus dem äüdwestquadranten auf, und es wurden an der Mehrzahl der Stationen

die Windstärken 9 und vielfach 10 beobachtet, bis auf den Osten, wo der Sturm
etwas geringere Stärke erreichte. Der Sturm wehte bei fallendem Barometw
und flaute bald nach dessen tiefstem Stande ab. Zur Zeit der Ankunft der am
Vormittag erlassenen Sturmwaruungstelegramme waren die Winde an der Ostsee

bis Rügen noch mäßig bis stark, dagegen mittags an der Nordsee auf exponierten
Stationen schon vereinzelt bis Stärke 8 angewachsen. An der Nordsee wehten
von 4 bis 10 Uhr nachmittaj,'s anhaltend Winde von der Stärke 8 bis 0 und 10

und es erfolgte hier in der Nacht Abnahme des Windes ohne Änderung der

Richtung bis auf die nördlichsten Teile, wo der Wind nördlicher wurde; nur
vereinzelt hatten Teile der Nordseeküste noch am Moiszen des 7. stürmischen
Wind. Nach Osten hin verspätete sich der Eintritt stürmischer Winde, doch
wehten solche bereits um 6 Uhr über Rügen und besonders auch an der west-

, preußischen Küste an exponierten Orten und in weiter Ausbreitung an der oet-

prouHischen Küste, als die am Nacliniitta«: erlassene t^tujMuwarnung zuging.

Unter Rechtdrehen nahmen die ..stürmischen Winde auch an der Ostsee in der

Nacht an Stärke ab, doch hatte die Küste von Rixhöft bis BriUterort noch am
Morgen des 7. vielfach stürmische Winde aus nördlichen Richtungen und der
äußerste r)sten solclie vereinzelt ans westlichen Richtuniren. Im allfjemeinen

dürfte die Dauer dieser Stürme an der Küste ziendich gleichmäßig ungefähr
12 Stunden betragen haben.

Dieser Sturmwirbel führte meist einen erheblichen Umschlag der Witterung
herbei, indem in seim ni Ot^foljfe sein* milde Witterung eintrat. Unter dem Ein-

fluß hohen Luftdruckes über Nordeuropa hatte der größte Teil von Deutschland
seit dem 26. Dezember bei nordöstlichen Winden anhaltenden und weit ans*

gebreitet sehr scharfen Frost gehabt, und nur In den nordlichen Gebietsteilen,

wie vorübergehend auch in Mitteldeutschland, war bereits mildere Witterung
eingetreten, nachdem sich das Hochdruckgebiet am 2. und 3. südwärts nach

Kontinentaleuropa verlagert hatte. Am Morgen des 7. herrschte in ganz Deutsch-
land zufolge dem Wetterbericht der Seewarte Tauwetter, ausgenommen auf der

Ilöhenstntinn Fri<>drichsliafen nin Uodenst-e. T'm die Schwankun^'en der Temi)eratiir

während dieser Tage /u kennzeichnen, sind naclifolgend aus jenen Wetterberichten

die Mittel der gemeldeten Bforgentemperaturen für den 6. bis 10. zusammengestellt:
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Tabelle I.

Temperatur, morgens S^.

7. 1 8. 9. 10.

- 12
' 1

4.0 1 2.8 — 0.3 — 5.0
yVcsllichi' Otitscoköst«} .... — 1.0 -1.0 0.« 0.1 :>.o

2.3 2.2
1

- r,.4 - ÖJ)

Nord- und MitteUlcuts< hluiul - 3.2
'

11.0
;

2.9 i 0.9 -M
öüddeutschland (aulte Friedrichs- 1

—10.0 ' 1.0 ; 2.6 '

1.3 — 3.7

Zugleich mit dem Tauwetter brachte der Sturiinvirbel wohl überall Kieder-

sohläge, Regen, Schnee, Graupeln und Eisregen, und weit ausgedehnt trat

.starkes Qlatteis auf, wie dies Im I dem Eintritt von Tauwetter nach anhaltendem
Frost zu erwarten stand; am Morgen des 7. hatten Königsberg 19 und Memel
25 cm Schneehöhe. Diese ausgebreiteten Niederschläge, meist aus Öchneo
bestehend, hielten in ganz Deutschland bis zum 11. an.

Der Nordoststurm vom 9. Januar 1908.

Am Morgen des 7., als im Bereich des ostwärts verlagerten Öturmwirbels
an der ostdeutschen Küste noch teilweise steife bis stürmische Winde aus west-
lichen Richtuii n wehten und auch im Westen auf der Siulseile der die Nordsee
durolKiuoi-endcii Fiircht» niedrigen Drucks nooh starke Winde aus denselben
Kichtungen bestanden, zeigte die Wetterkarte westlich von li'laud bereits ein

neues Minimum und lieB nach den obigen Anführungen sein Fortschreiten nach
dem Csteingang des Kanals hin erwarten. Interessant ist die Karte der Änderungen
<1('S Luftdrucks vom Abend dos C. bis zum Morgen des 7.; sie zeigt uns ein

tiefes i'^allgebiet über dem Osten Kontincntaleuropas und Westrußland mit einem
Kern von etwa 16 mm über Ostpreußen gegenüber einem neuen Fallgebiet vor
dem Kanal mit einem Kern von etwa 13 mm Barometerfall an der Südküste
Trlnntls. Beide Kerne der Fangel)iete fallen ungefähr mit der Lage der Minima
zusammen, erscheinen aber mich der Riciitung des höchsten Druckes hin
etwas yerschoben, wie zu erwarten steht, da das Erscheinen eines Minimums
auf der dem hohen Drucke zugewaniltcii Soitc eine stärkere Luftdruoknbnahme
als auf dt*r entgegengesetzten hervorrufen inuli. Die betrachtete Karte der

Luftdruckänderungen zeigt aber zugleich ein nicht minder bedeutendes, vom
hohen Nordwesten bis nach der Nordsee und Südskandinavien reichendes Steig*

gebiet mit einem Kern höchster Luftdruckzunahme an der Südwest küsfc Nor-

wegens; bei schnellem Dahinschreiten der Minima und damit auch der Failgebiete

wird der Kern des Steiggebiets auf der nächstfolgenden Luftdruckändernngs-
karte sehr nahe nnt dem Kern des Fallgebiets von der vorangehenden Karte
zusammenfallen, falls niclit ein neues Fall- oder Steiggobiet bereits den Vi rlauf

der Änderungen stört; so entspricht der Kern des Steiggebiet« auf der Morgen-
karte der Luf^ruckinderungen der letzten 12 Stunden auch nahezu der Lage
des Kerns des Fallgebiets auf der vorangehenden Karte der Änderungen vom
Morgen zum Abend des 6.

Verfolgen wir die Wetterkarten vom 7., so bemerken wir, wie das Mininmm
langsam unter Vertiefung nach England vordringt und sein Depressionsgebiet
sich dabei ostwilrts über Kontinentaleuroi)a ausbreitet. Im Kücken der nach
Riinirind altziehenden Depression aber stieg <l;is Barometer stark im Gebiet des

am Morgen des 7. nach Skandinavien reichenden Ausläufers des im hohen Nord-
westen liegenden Hochdruckgebiets, so daß die Winde an der Ostsee schon teil-

weise stark aus Südost auffrischten und am Abend des 7. an der schleswigschen
Ostseeküste bereits stüriniscli wehten. Die Wetterkarte von diesem Abend gab
aber als höchste Windstärken nur 5 und (i an der ponunersclien Küste zu er-

kennen und bei dem langsamen Vordringen des Minimums konnte erwartet
werden, daß ein Ausgleicli der bestehenden Luftdruckgegensätze eintreten werd«'.

Am Morgen des 8. aber zeigte sich bei weiterer Ostwartsverlagerung und V^-^ q ^
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tiefung des Minimums zugleich eine Ausbreitung des Hochdruckgebiets von
Südosteuropa nach Westrußland hin und ein Steigen des Luftdrucks über
Skandinavien, so daß nunmehr für die Ostsee die <?efnhr stürmiseher, zunächst

südöstlicher Winde zugenomuien hatte und denienl^preeheud eine Warnung dieses

Gebiets vor stürmischen Winden aus tetlichen Richtungen erfolgte. Eine Durch-
sicht von 96 Tagebüchern der Sturmwarnungsstellen hat ergeben, daß am Morgen
des 8. bereits über Rügen mehrfach stürniischt» Winde geweht haln-n, die im
Laufe des Vormittags abflauten, um dann am Abend wieder stark zuzunelimen.

Für Rügen war die Warnung also meist zu spfit erfolgt und ebenso hatten
einige exponierte Stellen der Gebiete von Rixhöft bis Prüsterort bereits

stürmischen Wind, als die W^arnung zuging, während die Sturmtelegramme im
übrigen der Ostseeküste rechtzeitig zugingen.

Als das Minimum im Laufe des Tages nach Belgien vordrang und dabei
sein Dr]>r('ssions<,a'l)iet über ganz Kontinentaleuropa ausbreitete, wührend das

Barometer über den Britischen Inseln stark stieg, trat am Abend auch eine

Sturmgefahr für die Nordsee hervor, so daß dieses zu jener Zeit nach den Wetter-

telegrammen noch ruhige Qebiet ebenfalls eine Sturmwarnung erhielt und damit
die Sturmsignale am Abend des 8. an der ganzen Küste hingen — soweit die

Sturmwarnungen vom späten Abend noch in der Nacht zugestellt werden und
die Stellen mit roten Sturmlaternen ausgerüstet sind.

Die in den nördlichen Teilen der westdeutschen Küste bereits am Abend
des 8. nordöstlichen Winde drehten in der Nacht an der ganzen übrigen Küste

nach Nordost und wehten um morgens am 9., noch an Stärke zunehmend,
berdts ostvftrts bis Rügen stürmisch; im Westen der pommerschen Küste stdlten
sich die stürnüsehen Winde gegen Mittag und nach Osten hin erst im Laufe des
Nachmittags und Abends ein. Ostwärts von Rossitten und Labagienen wurden
stürmische Winde nicht beobachtet. Der Sturm war nicht minder schwer und
zum Teil schwerer als der Südweststurm vom 6., indem mit Ausnahme des Ostens
an mehr als der Hälfte der Stationen die Windstarke 9 und vielfach 10 erreicht

worden ist; zufolge den genannten Tagebüchern war der Sturm am schwersten

an der schleswig-holsteinsohen Ostsee- und der mecklenburgischen Küste. Die
Nacht brachte Abflauen bis auf die Küste von Swinemünde bis Brüsterort, wo
am Morgen des 10. um 8'.> meist noch Stärke 8 beobachtet wurde. Abgesehen
von dem äußersten Osten hielt der Sturm wohl meist mehr als 12 Stunden und
bis zu 18 Stunden und darüber mit Windstärken 8 und mehr an; in den Stunden
um Mitternacht hatte die ganze Küste ostwirts bis Rixhöft stürmische Winde.
Nach den Aufzeichnungen der Anemographen trat an den Normalbeobachtungs-
stationen der Deutschen Seewarte die größte Windgeschwindigkeit in Keitum
zwischen V. und 9^ V., in Borkum zwischen 7^ V. und 2^? N., in Kiel zwischen

10* V. und 6^? N, in Hamburg zwischen 0?? N. und N., in Wustrow zwischen
51? N. und 10'.' N., in Swinemünde von lO'' N. l>is lH» N., in l'ügenwaldermünde
zwischen 2'^ V. und 7l> V. am lU. und in Neufahrwasser zwischen 3<» V. und 8^ V.

am 10. ein.

Die erreichten größten stündlichen Windgesehwindigkeiten (m p. Sek.)

mftgen nachfolgend mit denjenigen vom Sudweststurm zusammengestellt werden:

«J. 7. 9./10. 6./7. ' 9./I0. 7.
j

9./10.

Borkum ....
Kdtom ....
HambniK ....

17

Iti

18

20
Iß
12

Wustrow ....
R^^waldermündc

15 14

17 : 12
17 1 18

Neu^Jurwasaer . .

Mfimd ....
Iii i:»

14 <10

Diese größten mittleren Wiadgeschwindigkeiten im Gefolge der beiden
Sturmwirt)el ergeben für die relative Schwere der .beiden Stürme im allgemeinen

ein anderes Urteil als die weiterhin zu besprechenden, aus den Beobachtungen
der 95 Sturmwamungsstellen abgeleiteten Oruppenwindstirken. Ob dieses Ver^

halten darauf zurückzuführen ist, daß der Nordoststurm böiger als der Südwest-

ßturni wehte oder die Stärke des kalten Nordosssturms zum großen Teil höher

gescliützt wurde als die des milden Südweststurms, kann nicht entschieden werden.
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Während der Sturmwirbel in wenig veränderter Tiefe am 9. Deutschland
ostwärts durchquerte, verschärfte sirli die Wetterla<;o dadurch, daß das Hocli-

druckgobiet von Nordwesten her schnell heranzog und sich dabei in einem Aus-

läufer über Südskandinavien ausbreitete. Während der Südweststurm vom 6.

und ebenso die stfirmischen Sudostwinde vom 8. bei fallendem Barometer statt-

fanden, wurde während des Nordoststurnies steigendes Barometer l)oo])aclitet,

nachdem das Barometer bei südöstlichen Winden wieder stark gefallen war. Vom
Abend des 5. bis zum Abend des 11. traten naoheinander die folgenden
Schwankungen des Barometers in Miliimeter an den Normalbeobachtungsstationen

zufolge den R^istrierungen auf:
Tabfllc II.

Steigen
(Zwischen den Fallen

Fallen beiden Stnrm- (Starke Steigen
t8W-8tiirm) wirb^n) 80-WuKle) (NO-Sturm)

Borkum . . . . . -21 — 14 + 34
Hamburg . . . . 21 + 1 14 36

24 8 14 34

Wustrow . . . . 24 10 15 29
Smnemfinde . . . 24 10 15 29

KeuffthnnMwr . . 26 18 15 21

Memd • . • . . 29 24 12 14

WO die stärkeren Änderungen des Barometers von den angegebenen stürmischen

Winden be<:leitet waren und der Südweststurm nahesu gleichzeitig mit dem
ersten Sinken des Barometers sein Ende erreichte.

Welchen Umschwung der Temperatur der Nordoststurm herbeigeffihrt hat,

ist aus der obigen Temperaturzusammenstellung zu ersehen, indem die Nordost-

winde dem vom Südweststürm herbeigefülntpu Tauwetter <'in schnelles Ende
bereiteten. Im Bereich des am 10. von £<Iordwesten her nach Kontinentaleuropa

vordringenden Hochdruckgebiets erhoben sich im Binnenlande die Temperaturen
an den folgenden Tagen vom 10. bis 15. auch am Nachmittag nur vereinzelt

über den Gefrierpunkt, während auf der Nordseite des Hochdruckgebiets an der
Küste westliche Winde wieder vielfach milderes Wetter mit sich brachten.

Wie der Sturmwirbel vom 6., so führte auch derjenige vom 9. und 10.

überall und besonders im Osten große Schneefälle herbei. Am Morgen des 10.

meldeten Rügenwaldermünde 22, Neufahrwasser 20, Königsberg 39 und Memel
37 cm Schneehöhe; eine Schneedecke bedeckte ganz Deutschland, auch in München
in einer Höhe von 21 cm. In Dänemark und Schleswig-Holstein führten Schnee-

verwehungMl erhebliche Störungeif des Eisenbahnbetriebes herbei. Von größerer

Bedeutung war aber das an der Ostsee durch den lan<re anhaltenden Nordost-

Sturm hervorgerufene teilweise gewaltige Hochwasser und die außerordentliche

Erschwerung der Schiffahrt, die durch die vom Sturm susammengetriebenen
aohwimmenden Eismassen hervorgerufen wurde. Zur Kennzeichnung dieser Ver-

hältnisse m<"»gen die folgenden aus Hamburger Zeitungen stammenden Berichte

hier mitgeteilt werden:

nanfevrf. 10. .Tanuar. Der orkanartige Stiirm, der, wie wir sebon gestern meldeten, mit dnem
Pl.irkon Schnwtmwn verbunden war und auch T^Nhwu.;^LT im (iefol^'e hatte, hat p^steni abend und
mu h noeh in der Niielit mit unverminderter lleftif:keit angehalten und niehi nur grolie Verkchre-

stuckungcn, sondern auch vielen Schaden an(;el)äuden inid Fahrzeugen verur>iii< ht Auch verschiedene

Meoachaileben sind ihm zum Opfer g^Eallen. Krat heute morgen hat aeiiie Gewalt nachgelaaaen, so

daÄ der unterbrochene Verlcdir atdlenweise wieder aii^^ommen iverden konnte.

'

Mit pinz l>e>onderer Ifeftiiikeit hat das T^iwctter in Schlcswi^-Tfolptein p'tnhi.

Frirdrichstadtf U. .Innuur. Hier herrseht seit gestern abend ein cirkaiiartiuer Stnrin mit

schwerem Scbiieetrdben. Die Schiffahrt auf der Eider ist ni>eh vollständig untcrbnuden, bc-äondcn*

nach TSonina und der Nordsee xu, da sich an der Juderbrücke schwere Eismaseeii gesiaut haben, die

eine Dwehfurt nidit znlassen. Aneh alte ankommenden Z9ge haben infolge des ecbDeesturmes be-

deatende Verspätungen.
Tondeni, U. .lannar. Der Orkan, zu dein im i,aiil«; der Nacht der SüdostBturm an\vn< h.<.

brjichte auch an di-r ni)rdli>lieii \\'cstkii>te ;:e\\allige Si inut urhen, wie ^iL• -< ir .I;diren hier nirlit nuhr
vorgekommen shid. Sldlenweiso, nantonllieh in Kin-sehnitU-n. lug der Schnee meterhoch und hatte 1k*-

triwbtlfehe Verkefanstörungen im (.Molge. Die Friihzüge hatten Büintlieh \"en*|jätungcn. Auf der

Strecke nach Tinfleff blieb der Friihzng •*t<'«ken inid mußte erst freigeschaufelt werden. Auf der

Strecke nach NN umdrup bhebcn drei Züge stci ken. BeLrüchüich sUid auch die im Telepbonnets hervor-
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flenileiien Slürungen nnd .Schäden. Der mit dem Orkan verbundene Rückgang der Tempentnr hat
die iiberBOhwemmtcn Landflächen an drr Westkiiste in Hne dnzipe Emflafhe verwandet.

Cuxhaven, 0. .Tnniiar. l' i Srunuw» ttt-r liiit im Ijuifc des lu iitip n Tajrcs ni^rh wdter an
Hefti^rkf'it ziipi'nommcn ;

«< wur /< irwcili;; von Schneebiion Ixi^leitcl. Cileicii/' itiir i-t div Temperatur
mdlr und imhr gi-fallen. iiiiil . s hf rrs< ht hmto abend i«eharfer IVort. Der ."^turin. (le>st'ii Richtung
zwiachen >iU und NNO ^bwoukt, hat auch auf See «n Stärice eewonnen, deuu wihiend vonnittagii
Borkum nnd Hclgnland };Ifichhintend Windstlrke 8 meldeten, tnr nachmittags noch von Boiinm eiiie

Njichnioldun^i mit \Viri(lst:iik<' 10 ein. Der MlSgrhendr Schiffsverkehr sto< fct infolge ilicsos schweren
Siiinmvciien* auf f^-v fjiMf günzlii h. da fast sSrntiichc set-wärl« )ie>tinin)te Skiiiffe ihre Ausretse unter-
broehcn haben luxl auf der hiosi);cn oder der Altetibrucher Reede sehulaacheiKl TOT Anker gCgMlgen
sind. Auch der einkouimende Bchiffsverkelir hat bedeutend nachgelaaeen.

Kfel, 9. Jannar. Der Rchneestnrm aus nordSatlicher Richtung nnd daa Hoehwaaser haben im
Ijiufe des 'l':»i.'e<~ am Tfafen whr <rTiin<'ii Ähadcu nti'^erii htef. AUeii<!< war das \Va«s<T bis auf 2.1'tm
üImt normal ^;c>iie^en. Das ist ein Stand, der xit vielen .lahrcn nieht dagewes^'U b<t. Alle Stnük-n
am Hafen sind völlig unter Wu-mt gi-set/i. sn ilaß eine Pa-sjij^a' nnuio^dieli ist. Im S< hutzhafen für
die Itootfülmr M'hlugcn die Wellen über Brücken und Kais; fünf lkK»le wurden zertrümmert. Am
ganzen Fliifen ist wohl keine Brücke heil ^blieben. Von der vor dem Sdüome liegenden BarharoM-
ßrüeke wunlen die J'onton« lt>sgerissäen, die in «len S<hutzhafen »rielien nnd dnrt viel Schaden an-
richteten. Von den [^»egartenbriieken wurden Nieilergänge und Pfähle geri-^-en. Die Brücke der
Wilhelniincnhüher Fähre ist \i<\\'vj: /erstiirt. Von d> r .Tensenbriieke. dcti I*«ir>tdani|)feriinieken und der
Vichbriicke wurde »ler Ikihlenbelag abgelKilx ti und )<irtgeiriel)f n. Am h die Marineltnicken hid»en groiicn
S<}uiden genoinnien. An der Klisaln ili versank « in mit rpniaiit beladener Kutter des Linicnscliiffea

»Weltin«. Die Nene Dajn|)fer-Kuni|iagnie stellte den Uafenverkehr voUsliindig ein. Die Uafcnnindfahrt
behielt ihre Dampfer in Ftdirt, solange et« gin^; das BetriebäKcbäudc mußte aber geräumt werden, wdl
da'- \\'u»er in das Haus eindrang. Dnreh JBuidringen des Wasaen ist auch der maachiaelle Betrieb
der Kluppbrücke unbniuchbur gewoiilen.

Audi in den Fiäirdedörfem haben Sturm und H(>chwjis<H;r gruüen Schaden angeriditet In
Laboe ist dne gattte Anzahl von Fiadurbooten mit Qerätachaftai gesunken. Die Möttewnter Flacher
haben grofle Mbterialverhiate erlitten. Di« Hettendorfar I^ndungabrikfo ist dben&lb staifc besdiädigt.
In Stein sind fast alle ain Strande liegenden Boote zerschlagen worden. Man hefBrditet aiwh gnfle
Sebädcii an der Slrandj>ronietiade.

Kiel, 10. Januar. Der Nordotstiirm wütete auch gestern alH*nd und in der N'acht mit nn-
Tcrmbiderter Heftigkeit fort, so datt das Hochwasser eine für die am Hafen gelegenen Hänser geEaiir-

drdiende Höhe errdchte. Heute morgen wurde der Hafenbchieb teilweise wieoer aufgenommen, da
die Gewalt ilr. Sturmes nadigela.S'-' n !i:it

Kiel, Iii. .lanuar. Am 1 >ii-ii rnliKKiker Slraiul. aut dem v. Kviiernsehen ( irundsiiick, haben
Sturm und Hix'hwaRSor die l'fcrniaiu'ni durdlbfoehen und grolie Bo<letunengen fortgewaschcii. Ilei

Bellerue ist die Brücke so beschädigt, daß »ie für den Verkehr gesperrt woden mußte. Die Stnuad-
promenade hat dem Stnnn standgehalten. Bei BcUerne sind fieilich emige Bodenmasssn fav^jewaadien,
nennennwerto Sohiiden aber nicht entstanden; die Protnenade ist mit fußhohem S-»'gras lniiefkt. Von
der AulJenfi'tnl»' gehen schliinnie Nachrichten ein. Die Steiner l"i-i her ludn u nach der Kiiler Zeitung
am schwersten gelitten. Fast die ganze Flottille ist j:is.unken und lUxite nnd Fanggerfiie \er^niid' t.

Unter den verlorenen Fahr/.eugcii befinden sic^h nene, wertvolle Motorboote. In Laboe w urde wahrend
da* Nacht mit allen verfügbaren Kräften an dem Entleeren der Tollgebnrfenen Sirandhäuser gearbeitet.

Im und vor dem I.<abüer Hafen sirid fünf Rvitc, teilweise mit Netzen, gesunken. Die Fischer sind

jetzt beim Hergen. Zwei Btiote sind durch tnulM'nde Poutoiischeiben mitirenonmien, Tuif dit-si^n

F'alkenstein an den Strand geworfen und dort zerschlagen \mhi1. ii 1 *i r Altonaer Ki-i hiianipf. r

»M. ßademami S)lii] ist l>eiiu ächlcuscnbaus bei Heidkate an Strand geworfen, liegt jetzt aut dem
Dddi auf (trasljo4ien uii<l sieht voDstfndw tiwken. Die eingeleiteten RettmigHarbeiten für die Mann-
schaft wurden bei abflauendem Sturm au^enonunen. Ob der l>ampfcr noch flott zu machen ist, wird
sehr bezweifelt. In Kitxeberg wnnle die über 100 tn lange Zementmauer vor dem ( JmndstOck des
Profess<irs Niomeyer wet:g(>;|)ülL Die Hriicke des Sieder~i In n ( inmdst ückes wurde sfmk hcsehädi^t.

I'm f> rhr erreichte das ^\'usser den Itelag der beiden Danipfsehiftsbrücken in Alt-Heikendort. Die
Sirandnronienade nach Molrenort war iilx-rflutet. Die Wiuips<"ho Btxitswerft, das Kohlenlager von
W. KäUcr lud der Uarteo des ätnmdhotels lullten sich mit Waaser. Hier erreichte es die &lce des
Hanses und drang in den Keller ein. In ^föHcnort waren beide Brücken Tnilig nnter Wamer nnd
das Ilollwerk dts Bootshafens war g<'fahrdct. Hinter Miilt«>nort stand eine starke Hranthni;: und die

im Simnier gern besuchten Li»'gej)lätze Iwten ein anderes llild. Da,s Anlegen der I>ai»i>tschitf( war
MlflgeBchlossen utid ilie Post kam auf dem l^ndwego.

Sciilcsirig, 9. Jantuu*. Der betiUge heftige NordosiMturm hat an den Ufern der Sdilei Hoch-
wasser vennhflt. Daa seit früher Ibigenstunde nemdiende SduMqjestOber liat eilieUidie Vetkehn-
Stockungen herbeigeführt. IMe Züge der Btaatsbohn Tom Norden hatten teilweiae eriiebfidie Ver>
Spätlingen.

Flensburff, U.Januar. Der orkanartige Shneesturni letzte Nacht und heute hat arge Betriel»-

störungcn im Gdoljge. Im Bahnbetriebe sind namentlich in nördlicher Riehtimg Störungen vorgekommen,
wihrend die Veri>indung mit dem Süden, abgesehen von einigen Verspätimgen, ro ziemlieh aufrecht
erhalten wurde. Ifir r in iler Stadt hatten die S<hiff-<brücke und die anlie^^enden Straßen »ehr dun^h
IIiK-hwasser zu Ii i<irii. .\iu h die vers<-hi»'dcnen Kleinliahnen vernux hten ihre rcgeJmSßig<»n Touren
nicht auszuführen. \'oin Norden i^t seit gestern abeiul 7 I hr hier kein Zug eingetroffen. Der gestrige

Abeudzng um II Uhr blieb s< hon Iwi Woyens im Schnee sttrken. Der DanipferU-t rieb auf der Führde
ist vOUig eingestellt; auch auf der S-hiffswerft mußte der liet rieh heute eingestellt wenlen. Der Stiinn

hat zur Zeit, 7 l'hr alM-nds. n<M h die volle Stärke, und das Wasser ist im Steigen begriffen. Zahl-
reiche Gegenstände treiben von Si-e her an der hiesigen Kü.stc an.
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Ko^nbagvilf 9. Januar. 8&t gestern abend herrscht heftiger Sdineestunii. In ganz Diineinark

i<t (Irr Wrkchr stsit der Xacht auf Umt iilleii Staats- und Privatbahnen unterbrochen. Der Vcrkdur
auf <l< r ."^ikll);!!!». auf Seeland nnd Falstor ist cin;r<'stcllf. IHt {restrino Abendcxpreßzu^-^ Kopenhagen

—

Ht-rlin Lit von KiX'^kild-' .ins /ui ii< k-^< t!(hron. I>t i l Aim Ikng von Ik-rliii. der ^'p>1itii ahi inl hier <'in-

treffen sollte, ist iinterwi-jrs triiiliebeii. Die rcrsonenzügc auf Seeland, Fiinin iiml Jütland

blieben auf offener Streekf im Sihmt! stecken. Kopenhagen erhielt heute keine Poet aus der l'rovinz

und dem südlichen AuidaiuL im I^iufe dc^ Tagi^ int keine wesentliche Betwerung in den Verkchrs-

verhältnissen dnpetreten. Der Verkehr auf den Hanptlinicn ist fast vollständig laiinigelegt. Infolge

hoher Flut ist am h di r Fähnnvt tk< hr vnii Sit liui l i^n h Falntcr und von Falster nach I)cut«'hland

luiterbnxdien. In KojHjnhagen ist heute nur die l'oüt aus Kiel und einzelnen Städten Seelands eingegangen.

Koiienhuj^en. 1<>. Janiuir. Sämtliche Strecken in Jütland, aiugenonimen I^igcar-Struer, wo
aber der Verkehr sehr unsicher ist, sind wegen Schneeverwehung geroerrt. Ebenso ist der fietrieb ein-

gestdlt auf Seeland zwisdun Boskilde una MusnodsniKl, Slagelse—Värslcr, Slagebe—Nistred, Dal-
mose—Skelskor, S^inivedde nnd Fre«leriks,-.un(-!bahn.

UadertyielH'n, lU. Januar. Die Stadt iüt noch immer von jedem Verkehr nach aulScn ab-

geschmtten. Der oisestem abgegangene, naeh Wojens besCimnite Staafahahnwig eteckt noch hnmer
un Sdinee.

Libeek, 9. Januar. Hente vormittag lO'/^ Uhr drühnten vom Burgtor her Kuiooensdkfisse
über die Stadt. Das Walser der Travo hat eine >-i> IiedcnUiehe lir>he erreieht, dal? ilie licvölkeninv:

an der Wäisserkanie ilureh die W'arrnuip^sehiisse darauf liingewieaen wird, sieh auf eine Ulnrechweinnuing
eÜUEUriehten. Teihveis«? ül>erf Intet «lie Trave schon die niedrig gelegenen Straiiendäinme.

LSbeek, 10. Januar. Das gestrige Hochwasser hatte erst g^en 9 Uhr abends seinen IKihe-

ponkt erreicht; noch eine halbe Stunde vorher hatte an Kanonenschufi weiteres Steigen gemeldet.

Heute sieht es in den Wohnungen und Kellern, die unter Was«er standen, traurig atis. Die FulUi<'i<|en

sind mit diekeni S<^hlanini hwleekt, inid ein starker (lenuh macht sieh bemerklMir. An mehreren
Stellen hai man l'umj)en /ur 1 Ii raussehaffung des Wiisscrs in 'Hitiiikeit set/i ii müssen. Der Wa-s^er-

stand Avar heute muigen um H Via noch so hoch, daß er die Kais an der Obcrtrave ütierspülte. Auf
der Eilsenbahnstrecke Lnbedr—TVaTemOnde hat heute orroittag um 9 Ulir der Betrieb wieder erOfbwt
werden können.

Wismar, U. Januar. Infolge des starken NordustwindtiH ist das gimze llafen^lnet unter Wasser
^—vut. Das Innere der Ugnaet m der Nähe des Hafens steht unter Wasaer. Die See ist nodi im
Steigen Ix'irriffen.

Kostoek, i>. .lanuar. Der Sturm hat «Iiis Wiisser d« ünterwamow hoeh aufgestaut. Die Fahrten
des Motorbootes naeh (ieldsdorf »hid eingestellt. Der öllristinenhafen ist Tollfitüudig überflutet; die dort

angrenzenden T.4igcrphltze und Werfttui sind unter Wasser, aiieh sollen die Kohlenlager auf dem
Kohleiikai teilweise übersehweninit sein, ebenso in \ersehi''denen SiraCieii. Jn \\'anienninde steigt das
AVa-sst-r nmh fortwiihrend. Die Fiüire »Mecklenl)urg traf heute mittag von (.ijcdser in Warnemünde
elii, ging aber nicht wieder aus. In Warnemünde sind auch alle Wioenniederungen fibenchwemmt,
und das WasMV im alten Stiom ist über die Ufer getreten.

f^tettln, 10. Januar. T>a8 Haffeis ist geetem bd dem herrschenden heftigen Nordoetwind staik

in Bew^img gewesM'n; nur am Vormittag s<-heint es defi Kisbreehern gelungen zu sein, eine Fahrt fdier

das Hjiff auszuführen, denn es ist nur ein einziger Dampfer gesteni hier angekommen. Dali tlic Ver-
hältnisse sehr schwierig waren, erhellt aus dem rmstande, daJß selbst der Diunpfer ^Heringsdorf , der

gestern naehmiHag um 2 Uhr hier eintre^ aoUte, die Fahrt von äwinemünde hierher nicht an-
treten konnte.

Steffin, l'\ Januar. Der heftiire Nnrdoslsf urm, der gi-vterii wütete und das Eifl im Haff stark

in IJt'wr^'uiJir braehre. hat auch den Kislircehern viel zu .sehaffeti treuiaeht. Die am Morgen von hier

abgc^aniri neu S liiffe waren im Laufe des Vormittags etwa bi.s zur Mitti' des Haffs gekommen, als

der .Sturm ätoßweise einsetzte und die Eismaseen gegen die Schiffe drängte. Da letztere ziemlich dicht
airfeinander folgten, so gerieten sie in Oefohr, g^eneinander gedrängt zu werden. Die «brodiene
Fahrrinne im Eise wimle hinter jedem der S<hiffe znp-sehoben und diese selbst staik nadl Westen
gie<lriingt. Die lusbreeher niullten nur immer ein .>^rhift /ur Zeit hindurehbringen.

KUniffsbere 1. Pr., 1). .Januar. Iiifiili.'v des andauernden hefti^^en Si hiu i fulles erleidet der Zug-
verkehr im Osten starke Verspätungen. SümtUche Kleinbahnen stellen den lietrteb ein.

Instcrbiugv 9. Januar. Die Strecke Insterbuig—TUsit ist infolge Sdmeeverwehungen sdt heute
friih gesperrt.

Erwähnung verdient dio große Ähnlichkeit zwischen den Wetterkarten
vom 8. und 9. Januar mit denen vom 14. und lö. Dezember, an welchen Tagen
auch ein tiefes Minimiim Tom Osteingang des Kanals her Deutsdiland durch-
querto und ndhezu dieselben Lagen auf den entsprechenden Wetterkarten ein-

nahm; jenes Minimum verlor aber auf dem Wege an Tiefe, und es drang damals
hoher Luftdruck von Nordosteuropa über Skandinavien Tor, während im Januar
ein Ton Nordwesten heranzieh«ides Hochdrnekgebiet die VerschSrfung der Luft-
druckgegensätse hervorgerufen hat

Sto «MnBlaäbMi Wind« vom 1. Us 4^ am Movgwi 4m 6. vad an 11./13. Jaanar.

Weniger schwer und ausgedehnt waren die stürmischen Winde an den
übrigen Tagen des hier behandelten Zeitraumes; ihr nahes Zu.«5animenfallen mit
jenen äturmtagen machte es aber wünschenswert, ihre Besprechung kurz an?i^^
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sdilieBen, um den stürniisob«» Zeitebsohnitt bIb Ganzes zu behandeln, nunal sich

dab^ auch die Gelegenheit bietet, den t3'pischen Sturm der üstlichen Ostsee hier
in swei, allerdings recht bescheidenen Exemplaren vorzuführen.

Zunächst wurden am Morgen des 1. an der Küste von Rixhüft bis Brüsterort
stellenweise steife und vereinzelt stürmische Winde ans Nord bis Nordost hervor-
gerufen; in der Nacht war ein flaclies Minimum unter 765 mm von dom Süden
der Ostsee nach Litauen vorgedrungen und gleichzeitig ein Hochdruckgebiet über
Skandinavien zu starker Entwicklung gelangt, das am Morgen südwärts drängte
und vorübergehend große Gradienten über jenem Küstengebiet hervorrief.

Während sich dieses Hochdruckgebiet schnell nach Kontinentaleuropa vor-

lagerte und schon am Mittag des 2. mit seinem höchsten Druck von Nord-
deatochland nach Schottland reichte, erschienen bereits am Abend des 1. im
hohen Norden Ausläufer einer Depression über dem Eismeer; zwei solche in 8fid>

östlicher Richtung über Skandinavien fortschreitendt- Ausläufer riefen am 2. von
Rixhöft bis Brüsterort stellenweise stürmische Südwestwinde, am 3. von liügen
bis Hemel mehrfach stürmische Winde ans beiden Westqnadranten, besonders
verbreitet wieder von Rixhoft bis Memel, und am 4. noch teilweise aus dem
Nordwestquadranten über diesem Gebiet hervor; di»' Ausläufer ful^'ten so schnell

aufeinander, daß die von den Sturmwarnungsstellen beobachteten stüi-mischen
Winde teilweise nicht mit Sicherheit den verschiedenen AnsISnfem zugeordnet
werden konnten.

Am Morgen des 6. frischten die Winde an der Ostsee zwischen Rixhoft
und Memel teilweise bis steif und stürmisch aus südwestlicher Richtung im
Bereich eines vom hohen Norden südwirts reidienden Auslftufers aul^ der in

langsamem Abzüge begriffen war, indem sich sein südlichster Teil seit dem Vor-
abend von Ostpreußen nach WestruBland verlagert liatte. Dieses Auffrischen
auf der Rückseite des fortziehenden Ausläufers stand in ursächlichem Zusammen-
hang mit dem Heranschreiten des Sturmwirbels über den Britischen Inseln,
indem der die beiden Depressionsgebiete trennende Keil hohen Druckes ostwärts
vorgedrängt wurde und dadurch die Gradienten auf der Südwestseite der ab-
ziehenden Depression verschärfte. In dieser Weise beobachten wir nicht sehr
selten, daß eine im Nordwesten heranziehende Depression im Osten der KQste
innerhalb des Bereiches einer für Stürme an unserer Küste eigentlich bereits
abgetanen Depression stürmische Winde verursacht.

Endlich wurden noch am 11. und 12. stürmische Winde, aus westlichen
Richtungen rechtdrehend, vielfach wieder von Rixhöft bis Brüsterort beobachtet;
das an dem Nordoststurm vom 9. bis 10. stark beteiligte Hochdruckgebiet hatte

seineu Kern höchsten Druckes bereits in der Nacht zum 11. nach Kontinental-
europa verlegt, und vom hohen Nordwesten her war eine Depres8i<HL nachgefolgt,
die sich am 11. in einem Ausläufer sfldostwärts über die Ostsee ausbreitete und
diesen Ausläufer noch am 12. in derselben Lage behauptete, wahrend sich das
Hochdruckgebiet im Gefolge einer Rechtdrehung seiner Längsachse über das
Nordse^ebiet ausbreitete.

Jene Stürme vom 2. bis 4. und 11. bis 12. sind Beispiele für die besondere
Gattung von Stürmen, die aus west liehen Richtungen rechtdrehend oder nur aus
dem Nordwestquadranten an der östlichen Ostsee beobachtet werden, w^ährend
die Nordseek&ite im Bereiche eines Hochdruckgebietes hlufig ganz ruhiges
Wetter genießt. Gelegentlich, aber nicht häufig, breiten sich diese südostwärts
über Skandinavien hinweg hereinbrechenden Ausläufer niedrigen Druckes auch
weiter westwärts aus. Aber, wie gesagt, die hier auftretenden Beispiele vermögen
nicht erkennen zu geben, wie diese Gattung von Stürmen häufig tagelang mit großer
Stärke anhalten; ihnen ist es zuzuschreiben, daß der Osten der Ostsee mehr
Sturmtage als der Westen zählt. Da das Vordringen der diese Stürme verur-
sachenden AudSufer oft ein außerordentlich schnelles ist, so daß eine rechtzeitige
Stui inwarnung häufig allein auf ein stärkeres Fallen des Barometers und starkes
Auffriselien aus Sinlwi sl bei Christiansund hin erfolgen muß, zu einer Zeit, wo die

ostpreußische Küste oft nocli Barometerstände über 770 mm aufweist, und da
andersdts die Entwicklung solcher Ausläufer recht verschieden und nicht aeltea
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ohne Stürme für die Ostküste ablinf^ so bieten diese Stürme besondere Scbwierig-

keiten für die Sturmwarnung. In. der ITT. Alitcilung der Sccwarte sind diese

Stürme als Darmer-Stürme bekannt, nach dorn früheren Küstenbezirksin.spektor

des fernen Ostens der Küste, der bei dem Sturmwarnungswesen für diese Stürme
ein gutes Wort einlegte.

Di« Stürme vom 1. bis 12. Januar und die Sturmwarnungen.

Um der Deutschen Seewarte die notige Unterlage für ein Studium der

Windverliüitnisse der deutsclien Küste zu gewäiiren und insbesondere die Ge-

winnung eines Urteils über den Erfolg des Sturmwarnungswesens su ermSgUehen,
stellen die Vorsteher der Sturmwamungsstellen dos Reiches und ebenso der

meisten Provinzial- und übrigen Sturniwarnung.'^.^tellen, regelniänig drei mal

täglich, sowie während des Hängens von Sturmsignalen und zu allen Zeiten

unruhiger Witterung alle zwei Stunden Beobaehtungen über Wind und Wetter an.

Die Beobaehtungen werden in Tagebücher eingetragen, von denen der Seewarte

monatweise Abschriften zugestellt werden. Von solchen Monaf.^tagebüchern

konnten für diese Untersuchung 95, darunter 57 von Stuiiuwarnungsstellen des

Reiches, benutzt werden. Ausgezogen wurden für jede Station und jeden Tag
die Richtung der die Stärke 7 erreichenden Winde und deren größte Stärke,

unter weiterer gleichzeitiger Feststellung, ob die Winde im Falle des Erlasses

einer Sturmwarnung zur Zeit des Eintreffens der Sturmwarnung auf der Sturm-

warnungsstelle bereits stürmisch wehten oder die Stftrke 8 erst später erreicht

wurde. Bei den am späten Abend erlassenen Sturmwarnungen aber wurde als

Kriterium für rechtzeitige Zustellung der Sturmwarnung die um 10 Uhr notierte

Windstärke in Betracht gezogen, da es dem Sturmwarnungswesen nicht zur *

Last gelegt werden kann, wenn diese Sturmwarnungen den Sturmwarnungsstellen

erst am folgenden Morgen zugehen. Bei der Bearbeitung erfolgte dann ein

Zusammenfassen dieser Auszüge nach Gruppen von Stationen und zwar wurden
mit Rücksicht auf die Sturmwarnungen diejenigen Gruppen zugrunde gelegt,

die bei der Ausgabe von Sturmwarnungen an Stelle der einzelnen Sturm-
Warnungsstellen als Adresse treten; hiervon abweichend wurde aber für die hier

vorliegende Aufgabe eine Teilung der östlichen Gruppe I in la undlb durchgeführt.

Es bedeuten in den nachfolgenden Tabellen die römischen Zahlen die Gruppen und
zwar IX das Gebiet von der Jade westwärts, VIII/VII von der Wesermündung
Iiis Diepsand einschließlich Helgoland, VI anschließend die nordliche Nordsee,

V die Ostsee von Aarüsund bis Flensburg, IV von Schleimünde bis Warnemünde,m von Darsserort bis Qreifswalder Oie, II von Streekeisberg bei Göserow bis

Leba, la von Rixhoft bis Brüsterort und Ib von Cranz bis nach dem äußersten

Nordo.sten. Soweit an einem Tage über einem Gebiet stürmische Winde im Be-

reiche verschiedener Sturmwirbel auftraten, wurden diese auseinandergehalten.

Zur Bestimmung der Oruppenwindrichtung wurden die Richtungen

aller die Starke 8 erreichenden Winde der einzelnen Orte berücksichtigt und
dabei die folgende Bezeichnung gewählt: 4, 12, 20 und 28 der Reihe nach für

Winde aus dem NO-, SO-, SW- und NW-Quadranten 8, 16, 24 und 32 für Winde
aus östlichen, südlichen, westlichen und nördlichen Richtungen I, II, III, IV der
Reihe nach für Winde, die von \V über NO bis S, von N über SO Iiis W. von

O über SW bis X und von S über NW bis O umliefen, bzw. zwischen diesen

Richtungen lagen; um endlich Winde nur aus W usw. zu bezeichnen, gilt die

Bezeiclmung (24) usw. Hier wie nachfolgend schließt sich die Bezeiclwung an

jene an, die ieh in dei- Abhandlung »Die Stürme und die Sturmwarnungen an der

deutschen Küste in den Jahren 1886/95« in »Aus dem Archiv der Deutschen

Seewarte XXI. Bd. 1898^ benutzt habe.

Zur Kennzeicliuung der Gruppenwindstftrken wurde die Skala 0 bis 5

nach den folgenden Festsetzungen eingeführt:

Stirke 0: An weniger als der Hälfte der Orte Stärke 7 als höchste und

dabei an einzelnen aber weniger als der Hälfte der Stellen

Stärke 8 oder mehr.
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Stärke 1: An wenigstens der Hälft«' dor Orte Starke 7 als höchste und
dabei an einzeiuen aber weniger als der Hälfte der Stellen

Stftrke 8 oder, mehr,
« 2 (3, 4,5): An wenigstens der Hälfte der Orte Windstärke 8 (9,

10, 11) als höchste.

Abweicliend von jener Abhandlung ist hier nuch, um den Einfluß zu
geringer Windstarkeschätzungen abzuschwächen und dabei den zu hohen
Schätzungen auch kein Obergewicht einzuräumen, die Festsetzung erfolgt,

daß sich dio nach der V(»rst*>liend<Mi Definition erpebpiide Gruppenstärko
unter Umständen um eine Einlieit erlndien kann — nämlich dann, wenn eine

erneute Auazählung der heobaehteten größten Windstärken auch für die
um eine Einheit höhere Windstärk© eine Häufigkeit mindestens gleich

der Hälfte der Orte er<ribt, soliald man alle Windstärken, die um 2 oder
mehr Einheiten höher sind, dopjx'll zählt.

Die Rechtzeitigkeit einer Sturmwarnung für eine Gruppe wurde
angenommoD, wenn die Sturmwarnungen durchweg vor dem Eintritt stürmischer
Winde der Stärke 8 und darüber zugegangen waren, abgesehm von den
Warnuni^en vom späten Abend, wo mit 10 Uhr als fester Eingangszeit gerechnet
wurde; als meist rechtzeitig wurde eine Warnung angesehen, wenn bei Ein-
treffen der Warnungen bereits auf einzelnen exponierte Stationen stfirmische

Winde wehten, die Winde aber allgemein nachfolgend noch starke Zunahme
erfahren.

TabeUc III.

Stürmische Winde.

O r II p !• (• IX VIII, VII VI V IV III II la 1 Ii>

Januar 10 10 11 4 S 12 8 1 20 12

1.

1

e *
3-

Ii:

\
*

_
-

5. ! 1

C. i "

f «• «^'^
•

•»•^
«rv«

7.

8.

'.».

lo. —

n,,-

'•K-

••'.^

V
«4-'

V
^\

(
II.

1
1'.

(,.,'

( ,

Tage mit

. \
obne (.iruppen-

Btarke 0

2

2

3 3

2 2

4

4

2

2

4

3

4

4

12 5

In der Tabelle m finden sich die in den Tagen vom 1. bis 12. Januar
beobachteten stürmischen Winde nach Tagen und Sturmwirbeln für die einzelnen
Gruppen unter Angabe ihrer Richtung und Stärke, nebst einer Aussage, ob
eine Sturmwarnung rechtzeitig, meist rechtzeitig, meist zu spät oder überhaupt
nicht erlassen worden ist, zusammengestellt In der Oberschrift kennzeichnen
die römischen Zahlen die einzelnen Gruppen, links seitlich finden sich die Tage
und die Klammern linker Hand liefern die Zuordnuncr der Stürme der Tage
mit stürmischen Winden zu den verscliiedenen Sturmwirbeln, bzw. Sturmerregern
(Ausläufern). Die zu oberst unter der Gmppenbezeichnung auftretenden Zi^en
(n) geben die Zahl der je benutzten Tagebücher. Auf die Sturmwarnungen
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beziehen sich die Buchstaben a, b und c und zwar bedeuten: a »rechtzeitig gewarnt«
a* »meist rechtzeitig gewarnt«, b »meist zu spät gewarnt« und c »überhaupt
nicht gewarnt« Die oberen Indices 0 bis 4 geben die oben definierten Gruppen-
Windstärken und die unteren Indices die obigen Gruppenwindrichtungen.

Aus dieser gedrängten Tabelle III läßt sich alles Wünschenswerte — bis

auf die Dauer der stürmischen Winde in den einzelnen Bezirken — ablesen.

Wir entnehmen, daß wir es in jenen Tagen mit 6 Sturmphänomenon zu tun gehabt
haben, von denen nur 2, und zwar die .stärksten, die ganze Küste getroffen haben,
während 3 nur die preußische Küste und einer nebst dieser die Kü.ste von
Rügen berührt haben. An der Nordsee finden wir 2 bis 3, an der Ostsee ost-

wärts bis Pommern 4 Sturmtage, mit Ausnahme der mehr geschützten Mecklen-
burgschen und Ilolsteinschen Küste; weiter im Osten aber begegnen wir in der
Tabelle von Rixhöft bis Brüsterort 12 und im äußersten Osten noch 5 Sturm-
tagen. Lassen wir die Fälle mit der Gruppenwindstärke 0 fort, die wesentlich

von dem Vorkommen und Vorhalten exponierter Stationen (also auch in höherem
Grade von der Subjektivität der Stärkeschätzung) abhängen, »o hatte die Nord-
see und ebenso jenes zurückliegende windgeschützte Gebiet der westlichen Ost-

see gleichmäßig je 2, die Ostsee aber im allgemeinen 3 bis 4 Sturmtage; doch
auch jetzt tritt die Küste von Rixhöft bis Brüsterort mit 10 Sturmtagen ganz
heraus und weist insbesondere mehr als dreimal so viele auf als das östlichste Gebiet.

Was die Sturmwarnungen anbetrifft, so gibt die Tabelle zu erkennen, daß die

beiden schwer-sten Stürme meist rechtzeitig, dagegen von den »Darmer-Stürmen«
derjenige vom 2,/4. zu spät und vom 11./12. nicht gewarnt worden sind, und das
letztere auch von der zwischen Rixhöft und Brüsterort am 1. und morgens am 6.

beobachteten stürmischen Winden gilt.

Was die Stärke der Stürme anbetrifft, so sehen wir aus der Tabelle III,

daß die beiden schwersten Stürme im Osten an Stärke geringer als im Westen
waren und daß der Nordoststurm seine größte Stärke über dem Westen der
Ostsee erreichte, wo stürmische Winde aus östlichen Richtungen an drei aufein-

anderfolgenden Tagen gegen 1 bis 2 Tage in der Umgebung beobachtet worden sind.

TalHlIe IV.

Sturmwarnung en. S t ü rm i s c h 0 Winde.
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In Tabelle IV finden sich die erlassenen Anweisungen zum Hissen und
Senken der Sturmsignale nebst den beobachteten stürmischen Winden für die

Gruppen VI/IX (Nordsee), IV/V (westliche Ostsee), III Rügen und Umgebung,
II und I zusammengestellt; zu diesem Zwecke mußten die Gruppenwindstärken
und -Richtungen neu bestimmt werden. Durch die Hinzufügung von (f) und
(s) in der letzten Spalte wurde angezeigt, ob die stürmischen Winde bei fallen-

dem oder steigendem Barometer aufgetreten sind.
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In der Tabelle der Stiirmwarnungon bedeuten Ii Anweisung zum Hissen
der Signale, v Anweisung zum Hängenlassen ((Jofahr noch nioht vorüber) und
(s Anweisung zum Senken der Signale; die unteren Indices bei den ii, v und s

geben an, ob die Stormirarnung während des Morgendienstee <1), des Na«^-
mittagsdienstes (2) oder wahrend des Abenddienstes (3) auf der Seewarte erlassen
worden sind, während a (ev, mit *) und b die RochtzoitiLrkeit der Warnung
anzeigen und der obere Exponent c hier die entsprechende Bedeutung hat, daß
auf die Warnung stfirmiache Winde nicht gefolgt sind.

Die Tabelle IV zeigt, daß eine Warnung ohne nachfolgenden Sturm nor
am Abend des 3. für Gruppe IV V erlassen worden ist, und es möge hinzu-

gefügt werden, daß die am Nachmittag des 9. ausgegebene Verlängerung der

Storaudgnale auch för die Gruppen IX bis III richtig gewesen ist, in dem die
stürmisclien Winde erst im Laufe der Nacht über diesem Gebiet abflaatoii was
nicht aus der Tabelle hervortritt. Um auch eine Kritik des Erfolges der Ver-
längerung von Sturmsignalen am Nachmittag aus der Tabelle IV ablesen zu
lassen, ist es nur nötig, bei dem Anssiehen der Winde ron Stärke 8 und darüber
die nach 8 Uhr abends beobachtotcn zu kennzeichnen und dann in der Tnbi lle III

und IV etwa die Windstärken in Klammer zu stellen, um anzuzeigen, daß die

stürmischen Winde noch in der l^acht fortgedauert haben.
Bei einer Kritik des Erfolges des Sturmwarnnngswesens ist es von der

gi'ößten Wichtigkeit, neben den zu spät und überhaiij)t nicht m-wnrnten Stürmen
auch diejenigen Fälle zu beobachten, wo eine Warnung ohne nachfolgende Stürme
ausgegeben wurde, oder kurz, neben den Überraschungsstürmen ebenso die Fehl-
warnungMi au beachten. Es ist nicht in geringerem Grade die Aufgabe, recht-

zeitig zu warnen, als nicht umsonst zu warnen, da erfahrungsniaßig das Ver-

trauen zu dem Sturmwarnungswesen durch häufiges verfehltes Warnen ohne
nachfolgende stürmische Winde verloren geht. Durch häufigeres Warnen läBt

sich die Zahl der Überraschungsstüme wohl auf ein Minimum herabdrücken,
aber auf Kosten A-on Felihvarnungen, so daß jener Vorteil reichlicli aufgewogen
wird. Ein seltneres Warnen dürfte unter dem Gesichtspunkt, daß ein solches
Vorg^en die Aufmerksamkeit der Schiffsführer auf die Witterung mehr wach
erhält, den Vorzug verdienen, wenn auch selbstverständlich das Bestreben des
Sturmwarnungswesens immer darauf gerichtet sein muß, tunlichst zeitig die Kunde
einer drohenden Gefahr zu verbreiten.

Tabelle V. Sturmphänomene.

Januar
190R

vi/ix
1

rv'v III II

•

I

1.

2. ».

• 0. :

V..
Ii. 7. «»«='

1
b«iv.

7./10.

n,'i2.

Einen Überblick über die Sturmerscheinungen und den Erfnlir der

Warnungen in etwas gedrängterer Form gibt die Tal)elle V, die die stürmischen
Tage zu Sturmphänomenen, entsprechend den verschiedenen Sturmerregem, au-
saniinenfaßt. Sie ist aus Tabelle IV, entsprechend der oben angeführten .\h-

handlung, in der Weise al>geleitet, (lal5 als Stärke-Inde.\ je die höchste an einem
Tage beobachtete Gruppenwindstärke gesetzt wurde und daß alle an den ver-

schiedenen Tagen beobachteten Gruppenwindrichtungen vereinigt wurden. In
sehr knapp(>r Forin lälU sie die Häufigkeit und die Ausdehnung der Stnrni-

phänomene sowie deren größte Stärke und die Richtung der Stürme erkennen,
sowie entnehmen, wie weit eine rechtzeitige Warnung der verschiedenen Kflstan-

gebiete erfolgt ist.
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Die Strfimungen in der Belle Isle-Straße.

"Sweh einem kanndbdien Bericht bearbeitet von Dr. L. Meddag.

(Hierai Tiifd 9.)

Die hydrographischen Forschungen, welche die kanadische Regierung seit

1890 in den Küstenirewassern ihres Gebietes durch die »Tidal and Current Survey«
betreiben läßt, IkiIxmi schon in den ersten Jahi'en vor allem dem Golf von
St. Lorenz gegolten, und die amtlichen Berichte, welche der Leiter dieser Unter-
flaohmigten W. Bell Dawson über die Ergebnisse TerÖffentUoht hat, sind in
dieser Zeitschrift von G. Schott bearbeitet worden.') Schon damals hatte sich

im ganzen folgendes ergeben: 1, In dem Golf ist eine konstante Wasserbewegung
lediglich an der westlichen Seite zu finden, und zwar geht sie als ein Gemenge
von Fluß- und Golfwasser von der Mündimg des St. Lorenzstromes aus lings der
Küste von Xeu-Brannschweig nach der Cabot-Straßo und durch diese in den
Atlantischen Ozean hinaus, während an der gegenüberliegenden Seite dieser

Strafie eine Strömung aus dem Ozean in den Golf eintritt und lings der West-
küste Neufundlands nordwärts setzt^; erst in zweiter Linie macht sich in der
konstanten Strömung ein Gezeitenelement p:eltond; 2. In dem anderen Ausjrnng
des Golfes, der Belle Isle-Straße, steht im Gegenteil der Gezeitencharakter der
Strömung durchaus im Vordergrund.

Die Belle Isle-Straße, die von dem ganzen Golfbereich die größte Bedeutung
für die kanadische Handelsscliiffalirt besitzt, weil sie auf einer kürzeren Route
nach England als die Cabot-Straße liegt, hat nunmehr im Sommer 1UÜ6 nochmals
aussehlieSlich das Arbeitsfeld Bawsons gebildet; die früheren Erkenntnisse über
den Charakter ihrer Sfaromungen sind dadurch bestätigt, aber auch beträchtlich

ergänzt und vertieft worden. Das möge im folgenden kurz dargestellt werden
auf der Grundlage des von W. Bell Dawson, dem >£ngineer in Charge« ver-

öffentlichten Berichtes: »The currents in Belle Isle-Strait firom investigations of
the Tidal and Current Survey in the seasons of 1894 and 1906, Ottawa 1907«.

Die Belle Isle-Straße verläuft ostwestlich (niw.). ') Sie hat auf 50 Meilen
ihrer Länge eine Breite von 10 bis 18 Meilen, darüber hinaus erweitert sie sich

an beiden Enden rasch. Unmittelbar Yor den beiden Küsten Ist du Wasser tief,

mindestens 50 m. An der schmälsten Stelle der Straße überschreitet die Wasser-
tiefe nicht 65 m. Der Boden ist fast überall kahler Fels^ in welchem einzelne
Rücken parallel mit der Richtung der Straße ziehen.

Die Beobachtungen wurden 1894 vom 7. Juli bis 9. August und vom
5. bis 25. Sciitember, 1906 durchgehends vom 7. Juni bis zum 22. September Tag
und Nacht ununterbrochen ausgeführt und zwar einmal vom Schiffe aus, das an
verschiedenen Stationen nacheinander verankert wurde, 1906 außerdem noch von
einem Schoner aus, der die ganze Saison an einer Stelle in der Mitte der Straße
verblieb, und endlich durch einen selbstregistrierenden Flutmesser in der Forteau-

Bai, nahe dem westlichen Ausgang der Straße (vgl. die Kartenskizze, Tafel 9).

Das Schiff arbeitete 1894 abwechselnd auf 6 Stationen 864 Stunden, 1906 anf
Ii Stationen 1113 Stunden. Die Arbeiten bestanden vor allem in direkten Strom-
messungen, die jede halbe Stunde in der Tiefe von 5 72 außerdem zuweilen in

•lö m Tiefe, d. i. ungefähr zwei Drittel der Tiefe der Straße, vorgenommen
wurden, um das Verhältnis der Tiefenstromung zur Oberflächenstromung festzu-

stellen; diese Messungen in der Tiefe ließen sich aber nur bei Tage und in

ruhigem Wetter ausführen. Die hierzu verwendeten Methoden und Instrumente
sind bereits früher ') ausführlich beschrieben. Dazu sind noch die Wasser-
temperaturen in verschiedenen Tiefen sowie die Witterungs- und EisverhSltnisse

») »Ann. il. Hy<lr. usw.. 18ÖU. S. 221—230; Ibür, S. IIÜ— 122, 042—.i47; 1901, S, 124.

2) Die Tonrlen/. iliescr Oberflidbenbemgungen iat auf dner Kute dufgestellt in »Ann. d.

Hydr. usw.« 1897, Tafel 27.

*) Auch alle Windrichtungen sind im fotgoiden mißweiacnd zu Teretehen. die Deklination
bebigt 34' \V.

*) »Ann. d. Iljdr. usw.^ IbMÜ, 8.223—225. ^
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beobachtet worden, aber leider scheint niciit wie bei den früheren Ver]ne:»i>ungen

aueh der Sabcgehftlt berüdedehtigt worden za sein. Die Vermatiuigr liegt indes
nahe, daß mit den j^roRtm Vorändorun^M'n dor Strömungen am-li der Salzgrehalt

des Wassers beträchtlichen Scliwankungen unterliegt; die gleichzeitige Messung
desselben dürfte deshalb hier erwünscht sein, bat sich auch bei den übrigen
Forschungen im St. Lorenzgolf beeonders bewährt und sollte überhaupt nie bei
Strömungsuntersuchungen unterlasson wcrdfn.

Eine alte, verbreitete Anschauung über die Strömung in der
Belle Isle-Strafie war die, daß ein ständiger Strom vom Ozean her durch die

Straße gehe, den Golf passiere und flurch (li(> Cabot-Straße wieder austrete. Sie

war offenbar gestützt auf dio Tiift (Um- f^islM>]-<ro des Lahradorstromes, die in

der Tat gelegentlich in die Belle Isle-Stralie hineiusetzt. Aber erstens gesctiieht

das nur l^i einem verhiltnismftßig geringen Prozentanteil jener Eisberge, während
die meisten draiineii vorüberziehen, zweitens läßt sieh diese zeitweilige Trift
auch ohne konstanten Strom erklären, und drittens setzt sie siVli nicht «'twa

durch den Golf bis zur Cabot-Stralie fort, was nach jener Ansicht duclt zu er-

warten wäre,^) Jene Anschauung ist denn auch schon in den erwähnten früheren
Veröffentlichungen Dawsons als unzutreffend erkannt worden und kann ebenso
nach den jnntrston Forsrhuntren niolit naohdrüoklich genug zurückgewiesen
werden, zumal in Anbetracht ihrer Gefahr für die Schiffahrt. Der lauge Bestand
dieses Irrtums erscheint übrigens uro so merkwürdiger, als nach einer neuen
Feststellung Dawsons schon im Jahre 1854 durcli M. H. Warren der wahre
Charakter der Strönmng wenigstens der llauptsaehe nacli erkannt und in

einem Bericht an das Kolonialsekretariat von Neufundland vertreten worden
war. Das ist nämlich der Oezeitencharakter. Zu dem Gezeitenelement tritt

dann nur noch eins hinzu, welclics < benfalls in der Riehtun^r variiert, aber ganz
unregelmäßig; es möge im folgenden im Gegensatz zu jenem als »das Element
der zeitweilig herrschenden Stromungc (Dawsons »dominant flow«) bezeichnet
werden.

I. Das Gezeitenelement.

Der Flutstrom setzt westwärts d. h. vom Ozean her in die StraHe hinein,

der Ebbestrom ostwärts d. h. in den Ozean hinaus. Der Strom hat im allgemeinen
in beiden Richtungen ziemlich gleiche Stärke und zwar 2 bis 3 Knoten. Er hängt
bis ins einzelne eng mit dem Charakter dei* Tide zusammen. Diese hat in der
Straße nach den Angaben (U>s Pegels von (K'r F(>r1enu-T>;ii einen Tidenhnb, der
im Mittel bei Springtide 1 m, bei Nipptide \o ni und im Maximum (bei täglicher

Ungleichheit) l*/, m «reicht. Im l^pus ähnelt sie der gewöhnlichen Tide des
offenen Xordatlantisohen Ozeans an diesen Küsten, z. B. der zu TTalifax. Sie

unterscheidet sich von dieser Nordatiantischen nur <Uireli die sehr schai f aus-

gesprochene tägliche Ungleichheit, die fast so stark ist wie die halbmonatliche.
Dagegen ist der Einfluß des Mondabstandes, die bezeichnendste Eigentümlichkeit
der Tide in der Fiindy-Hai, hiei- iinHerst «lei-in^'^fügig.

Von dieser Tide der Belle Isle-Stralie also spiegelt sich jeder einzelne Zug
auch im Strome wieder: 1. seine Stärke wechselt ganz nach Art der Tide von
der Spring- bis zur Nippzeit ; 2. wann die tägliche Ungleichheit sehr ausgesprochen
ist (Mon(hleklination i-'rol^), dann wechselt aneh die Stromstärke entsprechend,
und zwar ist dies sogar die ausgesprochenste ihrer Änderungen, so daß sie in

ihrem Maximalbetrag die zwischen S]>ring- und Nipptide bestehende übertri^;
3. der verschiedene Mondabstand im Perigäum und Apogäum hat keinen merk-
lichen Einfluß auf den Strom; 4. jede Unregelmäßigkeit in der Tidenkurye ist

in gleicher Weise erkennbar im Strome.
Dieses den Gezeiten entsprechende StrSmungsbild erhält aber eine große

Komplikation durch eine dazutretende Tendenz eines stärkeren FÜeBras in dar
einen oder anderen Richtung, d. h. durch:

>) Vgl. I>i< l isirift aus dem Herdch der Baffiobai«, VerOffeotlidiiingBii des Iiwtitata fOr

Meensskiuido zu Berlin, Uett 7, 8. 51—Ö2.
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XL Dm Blmomlb Atv atltmilig iMwwBinadM 9Mmmkg.
IHeees Element tritt in groBem Gegensatz zu jenem des Tidengtromes in

ganz unregelmäßigen Zeiten auf, aiicli mit ganz ver.scliiedener Dauer (von 2 Tagen
bis zu 2 Wochen) und in verschiedener Stärke. Zu Zeiten, wo die Tidenströme
gerade schwach sind, vermag es das Kentern des Stromes völlig zu hindern und
somit einen dauernden Oesamti^rCMn naeb einer Ri^tnng herTorzurufra, der
dann nur noch in seiner Starke die Variation der Gezeiten zum Ausdruck
bringt. Unverwischbar vorhanden allerdings bleibt das üezeitenelement unter
allen Umständen.

Dem Betrage nach ist das Element der zeitweilig herrschenden Strömung
für jeden einzelnen Tai: aus den regelmäßigen Stronimes^^unjren bestimmbar; sein

Betrag ist nämlich einfach die Differenz der Geschwindigkeit der verschiedenen
Gezeitenströme während einer vollständigen, d. t fünfondzwanzigstflndigen, Qe-
zeitenpcriode. Vollständig muß sie hierzu allerdings sein mit Rücksicht auf die

tägliche Ungh^ielilieit. Ks genügt zur Berechnung die Beobachtung der vier

Maximalgeschwindigkeiten von Ebbe und Flut im Laufe des Tage^; docli wurden
die Extremwerte genauer bestimmt, n&mlieh durch halbstündliche Beobachtungen
während der betreffenden Tage.

Im Durchschnitt kann das Stron>element erheblich über 1 Knoten Ge-
schwindigkeit erreichen. Dabei erfaßt es beinahe immer den gesamten Wasser-
körper in gleicher Weise von der Oberfläche bis zum Boden. Darum ist es ihm
auch zuzuschreiben, wenn He Straße gelegentlich für längere Zeit von Eisbergen
besetzt oder auch wieder befreit wird. In den beiden Jahren 1H94 und 190fi

brachte ein solcher »Dominant flow« von mehreren Tagen noch im September
Eisberge in die Belle Isle-StraBe.

Die längsten Perioden, in denen der zeitweilig herrschende Strom beobachtet

wurde, waren die vom IH. bis 29. Juni 1900 und 30. Auj^ust bis 15. SeptemV)er 1906.

In beiden Fällen floß er westwärts, im ersten anfangs mit 0.64 und später mit

0.21 Knoten; im zweiten Falle errichte er vorfibergehend den Maximalbetrag
von 1.72 Knoten. Die ^n «)nten beobachteten Tageswerte waren

ostwärts 31.20 Knoten am 31. Juli,

westwärts 40.56 Knoten am 10. September.

Die durchschnittlichen Tagesbeträge waren
ostwärts 16.32 Knoten,

westwärts 15.60 Knoten.

Wie man sieht, sind auch schon die aus dem kurzen Zeitraum gewonnenen beiden
Hittelwerte sehr nahe gleich, was nochmals ffir die oben betonte Abwesenheit
einer einseitig vorherrschenden Strönmng spricht.

Die Erklärung der zeitweilig herrschenden Strömung kann wegen der
Unregelmäßigkeit ihrer Erscheinung nicht in irgendwelchen astronomischen Ur-
sachen und, wie die gleichzeitigen meteorologischen Beobachtungen lehren, auch
nicht in lokalen Windverhältnissen gesucht werden; wenigstens sind lokale

Windtriften, wie weiter unten noch näher ausgeführt wird, im Sommer seiir selten,

halten auch nie so lange an und bleiben im allgemeinen auf eine mehr oder
weniger dtüme Oberflächenschicht beschränkt, während der fragliche Strom ja

die ganze Wassermasse umfaßt. Dawson will deshalb vielmehr in Differenzen
dos Luftdrucks über weiten Gebieten die treibende Kraft erblicken. Es
scheint dabei an direkte Druckwirkung gedacht su sein; doch ist vielleicht noch
einleuchtender die Annahme, daß niclit der Druckunterschied selbst, sondern der
infolge davon über weitem Gebiet herrschende Wind im Bereich dos St. Lorenz-
stromes solche Saug- und Stauwirkungen hat, daß davon die Kommunikation
des Golfes mit dem Osean durch die CabotStraße und Belle Isle^trafle in Mit-
leidenschaft gezo^rcn wird. Für die Erklärung spricht einmal der Umstand, daß
unperiodische Änderungen des Mittclwasserniveaus in der Strafte sich aus den
Oezeitenkurven erkennen lassen. Ebenso scheinen Beziehungen zu den Jahres-
zeiten vorhanden zu sein ; im Mai und Juni ist die häufigere Richtung westlich,

im Juli und August östlich, im September und Oktober wieder westlich. Ferner
soll auch der Labradorstrom kurzfi'istige Schwankungen direkt beobachten ^ ,
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iMsen.') Dnwson beruft sich für diese interossante Bemerkung auf das Zeugnis
von Mr. T. II. Pennev. Danach hat (Ut LaltraJorstroiii zwischon Rrnindhill

Island und Battlc Ilarbour, also unmittelbar nördlich vuu der Belle Isie seine

mittlere Geschwindigkeit w&hrend der vorherrschenden, d. i. westlich^i und süd-
westlichen Winde. Bevor ein Nordoststurm anfkommt» wird er umgewendet und
setzt nach Norden, also »into tlie wcathcr*, wie es auch von den Strömungen
an den südlichen Küsten Neufundlands bekannt ist.-) Nach dem Sturm strömt
er mit groBer Stärke wieder sfldwirta Dem Problem weiter nachzugehen, dafür
sind leider die Beobachtungen im Labradorstrom selbst offenbar zu dürftig.

Doch könnte ein prhoblicher Fortschritt wohl auch erzielt werden, wenn die

kanadischen Vermessungen sich durch zwei Scliiffe gleichzeitig auf die beiden
Pforten des St Lor«is-Ck>1fes ausdehnen liefien. ImmOThin hat, wie Dawson
kurz mitteilt, R. F. Stupart, Director of the Moteorological Service, einen ersten.

Vergleich der zeitweilig herrschenden Belle Isle-Strömung mit den meteorologischen
Verhältnissen vorgenommen und einigen Anhalt dafür gefunden, daß sie zum
Dordsüdlichen Luftdruokgradienten in Beziehung steht, der seinerseits natürlich
mit den Neufundland passierenden Depressionen zusammenhangt.

Einen praktischen Anzeiger der zeitweilig herrschenden Strömung hat
der Schiffsführer in der An- oder Abwesenheit freischwimmender Eisberge in

der Strafie, ein Anzeichen, das auch völlig unabhängig davim ist, welche Ursache
den Strom hervorbringen mag. Aufierdem fa0t Dawson als die besten roben
Anhaltspunkte noch folgende zusammen:

Wenn das Barometer steigend oder hoch und ständig ist, so ist Wahr-
scheinlichkeit für herrschenden Strom in Ostrichtung vorhanden, so daß um
etwa IVs Knoten die Geschwindigkeit des Ebbestromes verstärkt, die des Flut-

stromes vermindert sein würde. Bei einer südlicli vorüberziehenden Depression
und unsicherem Wetter dagegen ist die Wahrscheinlichkeit Weststrom. Fast
Sicher kann er «rwartet werden nach einem Sturm aus Nord oder Nordost und
zwar dann im Betrage von meist 1^/4 Knoten, um die also die Geschwindigkeit
der Flut vermehrt, die der Ebbe vermindert wäre. Im Sommer ist häufiger der
Ost-, im Frühjahr und Herbst eher der Weststrom zu gewärtigen. Keine ver-

lißlichen Anzeichen geben Lokalwind und Wassertemperatur. Di^ letztere fällt

zwar im ganzen ein wenig mit herrschendem West- und steigt mit herrschendem
Oststrom, wie leicht erklärlich ist; aber die Störung der Oberflächentemperatur
durch Stürme (siehe Kapitel VII) ist bedeutend größer.

zn. Die wirkUoha naanmiiliitiiiiiim

Nach den vontehenden beiden Kapiteln setzt sich die Strömung in der
Belle Isle-Strafie aus zwei Elementen, einem regelmäßigen und tinem unregel-
mäBifj-on. zusammen. Immer hat deshalb der Gesamtstroni seine regelmäßige
Periode in der Stärke, aber nicht immer in der Richtung, da gelegentlich durch
das zweite Strömungselement, den »dominant flow«, der Oeaeitenstrom g&nzlich
ül u rwunden d. h. am Kentein verhindert werden kann, wenn entweder jener

herrschende Strom besonders stark oder das Gezeitenelement besonders schwach
ist. Das letztere kann eintreten bei Nipptide und bei großer täglicher Un-
gleichheit. Im Falle der Nipptide kann das Gezeitenelement für die ganze
fünfundzwanzigstündige Periode überwunden werden, so daß der Strom über-

haupt nicht kentert, im andern Falle nur für die liplbe, der kleineren Tide ent-

sprechende Periode, so daß der Strom nur einmal am Tage /.um Kentern kommt.

Da in dem Gezeitenelement der Belle Isle-Straße sowohl die halbmonatliche

wie die tägliche Ungleichheit zum Ausdruck kommt, so kann man jenes auch
aus zwei Perioden und somit den Gesamtstrom aus folgenden drei Perioden
zusammengesetzt sich denken:

') T'iijK riii.]i;^( ln> FV-hwankunfreii von längerer Dauer sind iKreits VOO W, Meintrdot
theoretisch nngcnuiunicii

^
vgl. z. B. »Ana. d. Hjdr, uäw.< 11)04, iS. 357—358.

^ »Ann. d. Hydr. usw.« 1905, 6. 14&
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1. QynodiMher Mondumlan^ bewirkend bei Voll- und Neumond Springtiden mit
starkem Strom,

t « « bei l.u.8. Viertel Nipptiden mitsehwaobrai
Strom.

« bei größter Dekliaatiou größte tägliche

Ungleichheit,
« bei kleinster Deklination (Äquator) keine

tägiiotie Ungleichheit,

herrsohenden Strom östlich und westlieh,

.stark und schwach,
« • koiiK^ii liorrsehonden Strom.

IKese verschiedenen Faktoren also kombinieren sich nach allen Möglichkeiten

and bringen so die größte Mannigfaltigkeit in den Strom, besonders hinsichtlidi

d'-r Stärke. Die hiernach theoretisch möglichen Grenswerte sind in Knoten aus
folgender Tabelle ersichtlich:

2. Tropischer Mondumlauf,

8. Unregelmäßige Periode^

Gezcttcnetrom allein

(ohne hemdienden Strom)

Ohne tigiiche Un^^etchbeit

(Mond am Äquator)
Mit Hgiifhw Ungleichbeit

(6i«fltÖMonddeld77? oder S)

Flut (\V) Ebbe (0) Flut oder Ebbe Ebbe oder Flut

IM
j

1.50

0.68 ' O.fiS

2.27

1.04

0.72

o.:ß

Uerraohender Strom
in grtflter beoiMclit. Oenkwind^lMit

Tigliehe Ungleichheit im Mazimnm

Stärkere StrBme

Flut (W) \ Ebbe (0)

Si^wiciu

Flat(DBfnruitot)

w Strtme

"-'-»{ösr

3M
2.76

• • •

...

3.Ü7

2.44

• « •

— 0.68
— 1.08

— 1.00
— 1.40

• «

Die Extremwerte wie sie unter solchen Kombinationen von Bedingungen
wirklich beobachtet worden, enthSIt die folgende Tabelle:

Flut (Vn Ebbe (O) Flnt (umfrewendet} Ebbe (nmgewndet)
1894 .... 3.39 2.49 — 0.22 — 1.38

1906.... 8.46 2.88 —1.02 —1.48
Einige beliebige andere Kombinationen zeigen die Kurventafeln: TalU 8

in »Ann. d. Ilydr. usw.« 1897 sowie Tafel 9 von diesem lieft.

Jene erste läßt deutlich die tägliche Ungleichheit in Strom- wie Tiden-
korve faenrortreten; d«r Mond war nSmlich in dieser Zeit (19.—21. September 1894)
nahe dem Maximum seiner nördlichen Deklination. Sie zeiij^r ferner im ganzen
geringe Amplituden der Kurven, weil dieser Tidenabschnitt kurz vor den Nipp-
tiden tag. ]>a8 Kmrrenpaar (1> anf Tafel 9 dieses Heftes stellt dagegen einen
.\bsclinitt um die Spriny^tiden dar (20.—24. August 1906) uml v:f']<t rlanim in

beiden Kurven bedeutende Ausschläge auf. Die tägliche Ungleichheit dagegen
ist nur im Anfeng des Absehnitts groB und nimmt weiterhin ab bis zum 28. August,
wii der Mnnd bereits den Äquator überschritt. Der im Kurvenpaar (2) auf
Tafel 9 wiedergegebene Abschnitt (9.— 14. Juli 1906) nähert sich der Zeit der
Nipptiden, die am 18. erreicht werden und in der Tide wie im Sbrom sich aus-
prägen. Ferner nimmt die täfxliche Ungleichheit ab bis zum 12., wo der Mond
den Äquator erreicht. Endlich ist in den ersten Tagen ein vorherrschender
Oststrom erkennbar, welcher nur noch ein einmaliges Kentern der mit der tfig-

licheii Ungleichheit behafteten <?ezeit gestattet. Ein noch stärkeres Element
dee zeitweilig herrschenden Stromes spricht sich in dar Kurve (3) Tafel 9 aus,

des der Zeit yom 80. Juli bis 2. August entspricht. Hier überwindet der lierrsohende

i. Bfir. uw., iflQS, Heft T. 8
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Oststrom das Tidenelement so weit, daß das Kentern des Stromes dreimal hinter-

einander ausbleibt. Die Kurven (4) vom 10.—11. September spiegeln endlich

einen staric Yorhemehenden Weetstrom neben dmn Oeidtenelement wieder.

IT. Tertlkide TmdMcnlMtt der WMmg.
Während das Kentern der Gezeitenströme sich in allen Wasserschichten

fast ganz gleichzeitig, selten mit einem Unterschied von 15 bis 20 Minuten, voll-

zieht und ähnlich die Zeiten der Maxima übereinstimmen, herrscht eine gewisse
YerBchiedenheit in besag auf die Drehung des Stromes. An dsr ObOTfliche
dreht er vollkommen rund um die Kompaßrose, bei Hochwasser über Nord und
bei Niedrigwasser über Süd, so daß Nord- und Südrichtung das Stillwasser an-

deuten; in der Tiefe dagegen (in 45 m) schlägt der Strom schärfer aus der einen
in die entgegengesetzte Riehtung um.

Auch die Dauer der Tide unterscheidet sich nach der Tiefe, allerdings

nur sehr weni<T, und zwar je nach dem zeitweilig herrsolienden Strom. Wenn
derselbe westwärts, also in der Flutrichtung, setzt, so dauert die Flut an der
Oberfliche etwas ISnger als in der Tiefs, die Ebbe hingegen weniger lang; det
Unterschied betragt 12 bis 15 Minuten. Ist hingegen der herrschende Strom
ostwärts, also mit dem der Ebbe gerichtet, so dauert die Ebbe an der Ober-
fläche länger als in der Tiefe und die Flut weniger lang. — Das entspricht dem
gewöhnlichen Verhalten eines fliefienden Wassers und bestätigt die Auffaasnng,
daB der »zeitweilig herrschende Strom« nicht durch direkten Wind vwursaeht
ist| da er dann im Gegenteil an der Oberfläche stärker sein müßte.

^^^^9 ^^Enfi^kU^iSKt^ ^^^^^B^ifli^^li'^^uft^j^ n^pv^flBtiSft4ti& ^H^bi^ltiiUHUft^l^ nn^fll ^^R^^^iriiiin^ifliHi^b^MB^^L^

Die Gezeitenströme stehen in den meisten Strafien und Flußmündungen in

einem gewissen konstanten Verhältnis zum Fallen und Steigen der Tide. Für
praktische Zwecke empfiehlt es sich deshalb, die Zeit des Stillwassers in ihrer

Beziehung zur Zeit von Hoch- und Niedrigwasser festzulegen; alsdann kann die

Stillwasserselt stets einer Tidentafel entnommoi werden. Aber fftr die Belle
Isle-Straße ist jene Bestimmung erschwert durch die vom zeitweilig herrschenden
Strom herrührende Kompliziertheit; hier gibt es kein konstantes Zeitintervall

mehr zwischen Stromstille und Wasserstand. Aber es gibt ein anderes Moment
der Geseitenbewegung, welches sein konstantes Zeitverhältnis zur Tide unter
allen Umständen behält, d.i. der Zeitpunkt der maximalen Stromstärke; er steht
notwendig in direkter Beziehung zur Zeit der halben Tide und bleibt auch bei

einseitig vorherrschendem Strom von noch so beliebiger Stärke stets erkennbar.
Denn ^eser bewirkt, wie die Kurven lehren, nicht ^e Änderung in der Oeseiten»
fluktuation selbst, sondern er fügt derselben nur eine Konstante bei, indem er
die ganze Kurve um einen bestimmten Ordinatenbetrag über oder unter die

Achse verlegt. Die Maxiina der Stromkurve können also der Zeit nach durch
keinen herrschenden Strom verschoben werden.

Aus diesem Umstand, daß die Strom maxima ihr bestimmtes Zeitverhältnis
unbedingt bewahren, erhellt unmittelbar der Vorteil von Messungen, welche die

Stromgeschwindigkeit aufs genaueste fortlaufend registrieren. Danach lassen

sich stete richtig bleibende Stromtafeln herstellen, welche die Zeit des maximalen
Ebbe- und Flutstromes aus den Zeiten der halben Tide abzuleiten gestatten mit
Hilfe des konstanten Zeitintervalls. Solche Tafeln werden also wenigstens zeig^en,

wann ein Schiff den stärksten oder schwächsten Strom für oder gegen sich in

seiner Fahrtrichtung hat Um auf Grund hiwvon auch den abmlnten Betrag
der Stromstarke zu finden, muß das Element der zeitweilig herrschenden
Strömung in Rücksicht gezogen werden, wofür einige praktische Anhaltspunkte
oben angeführt sind.

Aus den Beobachtungen der ganzen Saison 1906 ist die Zeit der maximalen
Stromstärke (bzw. der minimalen bei umgewendetem Strom) in bezug auf den
Moment der Ualbtide der Forteau-Bai bestimmt, und zwar zu folgenden Werten:
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Auf Station >) Mittel aus ikobachtnqgen Stande >Iinut<?n

P 36 1 36
Q und R 16 1 26

T 18 1 16

U iiiKl V 17 1 16

Zeit der Maxiinalstärke nach der Ilalbtide im Mittel 1 26

Die Zeit des Stillwassers beträgt nach dem Eintritt des Hoch« oder Niedrig-

wassen in der Forteau-Bai 1 Stunde 41 Minnteii in dem Dnrdisc^nitt der Beob*
aditungen ron 1894 und 1906.

YL BMiehttHgeo swiechea Btrdmong und Wind.

Die Vernie98un<?on liaben als sicher erpfeben, daß kein Sturm das Wasser
bis in größere Tiefe als 35 bis 45 in beeinflußt, wenigstens im Sommer. Das
beste Erkennunj^szeichen für jede vorübergehende Störung durch direkten Wind-
einfltiß ist deshalb nach Dawson eine Differenz zwischen Oberflächen- und
Tiefenstrom (vorausgesetzt natürlich homogenes Wasser). Im allgemeinen ergab
sich in beiden Vertnessungsjahren aus einem Vergleich mit dm meteorologischen
Beobachtungen die bemerkenswerte Tatsache, daß der trifterzeugende Effekt
lokaler Winde recht gering ist.-) Oft setzt der Tidenstrom direkt in

kräftigen Wind. Das beste Beispiel einer wirklielien Windtrift dagegen fand
Dawson 1894 am westlichen Ausgang der Straße, wo am 31. Juli bis 3. August
auf drei quer über die Straße gelegten Stationen ein Oststroni mit den Ge-
schwindigkeiten 1.19, 0.79 und 1.37 Knoten feetgeetellt wurde. Solehe Ictenen
hier an der Erweiterung der Straß«' niclit mehr vom Gozeitenstrom allein ver-

ursacht werden. Es hatte aber in der vorhergehenden Woche der Wind mit
nind 10 m p. Sek. an fünf Tag«t aus Westen und nur an swei Tagen daxwisehen
aus Ostoii ^'('woht, und so war ein Strom nnoli Osten erzeugt worden in einer

Schicht von 10 bis lö ni Dicke. Eine solche vorübergehende Windtrift ist also

wob! sn nnteroeheiden von dem ebenfalls vorfibergehenden, aber die ganse Wasser-
nias>o umfassenden >dominant flow«. - Ein anderes Mal, als 19 Tage lang die

Gezeitenströme sehr regelmäßig und nicht durch einen »dominant flow« gestört

waren, hatte während dieser Zeit der gesamte Windweg aus westliehen Riohtangen
fast die vierfache Länge von dorn ans östlichen, und infolgedessen war der Strom,

sobald er entsprechend der Gezeit nach Osten setzte, an der Oberfläche utn

82% stärker als in der Tiefe, wenn er dagegen naoh Westen sstzte^ nur um
37,). — 1906 herrschte vom 30. Juni bis 3. Juli ein Sturm, der schließlich die

Stärke 20 m p. Sek. erreichte; bei Belle Isle wehte während der ganzen Zeit dar
Wind aus West mit der mittleren Gesehwindigkeit 9 m p. Selr. Damals war mitten

in der Straße so gut wie «rar keine Störung des Oberflächenstromes nachweisbar.

Es ist dagegen umgekehrt nicht selten, daß der Gezeitenstrom den Wind
etwas beeinflußt; wenn nfimlioh bei unbeständigem Wetter eine Änderung ein*

treten will, so verbindet sie sieli vielfach gerade mit Stillwasser. Solche

IVIttemngsänderungen mit der Tide bei wechselndem Wetter sind auch am
unteren St Lorenz geläufig.

Zusammenfassend läßt sich also über den direkten Einfloß lokaler Winde
auf die Wasserbewegung folgendes sagen:

1. keineswegs setzt der Strom Immer mit dem ArtUehen Winde;
2. bei unbeständigem Wetter kommt vielmehr der Wind oft mit dem

Tidenweehsel auf;

') Die Iji^r der Stationen ereiehc uns dfin Kärtclicn auf Tiifi'l

'1 KUirktT unterstehen <la(j*"tr>''i <lii.' Wrllcti der iituiiiticüiHri'n Merrwliafl lokaler WirMlc:

d'« h kann iiiioh diisiT Einfluli iKiinrln h iii' lil n!s ;;rci|'i l«/iii |iiirt sM^rdin, wciiii ni.tii ihn mit dem
»wvh-irht. der auf dem offenen < »/.ejin f.-!.iK<>tellt ist iv^d. Srhuit iu 1'. M. I"-ii:;u»zunp^hcft KK>. S. .s2i.

Bnifff Zahlenwerte DawBonn seien angeführt, Wellen vnu '2 ni Huhe und 27 ni Ijinpe wunlen ül>er

70 m tiefem Waxser gcmefwen naeh einem Wind, der ti .Stumlen mit der .Stärke 15' , m p. S«>k. geweht

hatte; ein anilcrmal über .')8 m Wassertiefe Wellen von 2 m Höhe und 1.')m iJinee naeh einem aeht-

tfiodisen Wind von durcfaflcbniulich 15V;t ^ P* ^^-f <^n<^licb über 76 id Tiefe Wellen von 1 Vi m Hühe
nd l¥ m Unge Dadi McliHiaiidigcai Wud von IP/, "> P-
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3. ein Sturm ist nicht imstande, die Richtung der Gezeitenstrome umzu-
koliren oder auch nur einen gwade vorhandenen herrschenden Strom
ßtärker zu beeinflussen;

4. der einzige wirkliehe Etfekt ist eine Yerminderung des etwa entgegen-
>resotzten Oberflächenstromes und damit eine geringe Änderung in dear

Zeit des Kentorns;

5. falls der Einfluß unmittelbar im Sturme selbst gröUer ist (die Beob-
achtungen sind stets gleich hinterher gemacht), nimmt der Strom
jedenfalls sofort mit dem Nachlassen des Windes seinen gewöhnlichen
Charakter an.

VTL B^Mumg swImImii WlaA mid WaMsrtoaiperatnr.

Im Frühjahr liegt die Oberflächentemperatur nur wenig über 0^ C. und
unterscheidet sich deshalb nicht viel von der des Unterwassers; aber im Hoch-
sommer steigt jene auf -|- ' und sogar auf-^13"C^ wahrend das tiefere \Vasst?r,

ähnlich wie die tieferen Schichten im ganzen Golf, seine Ktite behilt. Im
Sommer vermag infolgedessen eine Windstdrung, die das Oberflächenwassor der
Stralie wegtreibt, sich unter Umständen auch durch plötzliche Änderung der
Oborflächentemperatur bemerkbar zu machen. So wurde z. Ii. in der Mitte der
Straße von der Red-Bai bis zur Station P (vgl. Karte, Tafel 9) am 16. Angnst 1906
die Oberfläohentempcratur 12"^ C. gemessen. Darauf wehte vom 16. bis 18. Au<rust
ein Nordoststurm von 17 m p. Sek. Dementsprechend war die Temperatur bereits
am 17. auf etwas über 7° und bis zum 20. noch etwas tiefer gesunken. Dahin-
gegen rief ein Nordoststurm am 4. Septembw keine merkliche Änderung hervor,
weil davor gerade ein herrschender Strom nach Westen gesetzt hatte, der also

kaltes Oberfläehenwasser aus dem Atlantischen Ozean hereinführte. Ebenso hatte
ein starker Weststurm vom 11. bis 12. September keine ««kennbare Änderung
zur Folge, während kurz darauf am 14. bis 15. September ein Nordoststurm
wieder einen Sturz von ('. brachte.

Es scheint danach für den Betrag eines Temperatursturzes bei einem Sturm
zweierlei bestimmend zu sein (aufier der StSrke und Daner des Sturmes) : einmal
in welcher Richtung vorher etwa ein herrschender Strom geflossen war, und
dann, ob der Sturm längs der Straße weht und einen oberflächlichen Wasserersatz
zuläßt oder quer zur Straße und damit einen stärkeren Ersatz aus der Tiefe
fordert Wie stark besonders ein querab wehender Wind die OberflSchen*
temperatur erniedrigen kann, zeigte auch in lienachbarter Gegend schon ein
Beispiel vom Sommer 190;i, wo die Temperatur vor der Ostküste Neufundlands
einmal um 8^/2° gesunken war.')

Eisberge vermögen nach Dawsons Beobachtungen die Temperatur höchstens
um l^C. zu erniedrirrcn, so daS also ans Temperaturunterschieden ihre N&he
nicht erkannt werden kann.

Die wechselnden Temperaturvwhältnisse, wie sie Dawson zu einer Tabelle
zusammengestellt hat, mögen auch auf die Fischwanderungen nicht ohne Einfluß sein.

Ein neuer Windrichtungs-Autograph.

Von Dr. 0. 8t«Am, Hambuig, Seewute.

FQr die selbsttätige Aufzeichnung der meteorolc^schen Elemente, des Luft-
drucks, der Temperatur, der Feuchtigkeit, des Niederschlags, der Bewölkung
und der Ge.scliwindigkeit sowie der Richtung de.s Windes, sind schon zahlreiche
Vorrichtungen ersonnen worden, die ihren Zweck, eine genaue Registrierung der
Variationen dieser Elemente zu liefern, z. T. vorzfiglich erfüllen. Nur In der
Einfachheit lassen sie vielfach noch zu wünschen übrig. Dies gilt insonderheit

>) »Am», d. Hydr. iisw.c 190», & 149.
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von den Registrier-Apparaten für die Geschwindigkeit und Richtung des Windes
und trägt die Hauptschuld daran, daß Anemographen nur an verhältnismäßig
wenig Stationen in Betrieb sind. Es erschien mir daher als eine lohnende Auf-

gabe, vor allem auf die Vereinfachung der meteorologischen Registrierapparato

bedacht zu sein; denn mit der Einfachheit wächst die Betriebssicherheit; die

Handhabung gestaltet sich leichter, und vor allem sind diejenigen meteorologischen

Stationen und auch technischen Anstalten, denen die Aufstellung eines Anemo-
graphen wegen zu hoher Beschaffungskosten nicht möglich war, hierzu eher in

der Lage. Daß ich mit meinen vor allem auf die Vereinfachung des meteoro-

logischen Instrumentariums gerichteten Bestrebungen wohl auf dem richtigen

Wege bin, beweist allein die Tatsache, daß ein neuer »Windrichtungs-Autograph«,
den ich hier kurz zu beschreiben gedenke, sich überraschend schnell einführte

uud in kurzer Zeit an 22 Observatorien zur Aufstellung gelangte.

Fig. 1.

Das Prüujip des neuen Registrierapparats für die Windrichtung besteht

in einer Vorrichtung, die drehende Bewegung einer Windfahne mittels eines

mit schraubenförmiger Nut versehenen Messingzylinders in eine dem Drehungs-
winkel proportionale geradlinige zu verwandeln und diese Bewegungen auf einer

der Zeit proportional rotierenden Registriertrommel mit Schreibfeder in kontinuier-

licher Kurve aufzeichnen zu lassen.

Figur 1 gibt eine Ansicht des 'Apparats, Fig. 2 einen Abschnitt einer

Originalregistrierung. Die Achse der Windfahne ist abwärts verlängert und mit

einem leicht drehbaren Messingzylinder verkoppelt, der infolgedessen an ihren

Bewegungen teilnimmt. Uni die Drehbewegung in eine geradlinige zu verwandeln,
ist eine schraubenförmige Vertiefung im Zylinder ausgefräst, in welche der
Zapfen eines Schlittens eingreift, so daß dieser bei einer Drehung des Zylinders
auf- oder abwärts gleitet. Die Nut ist so eingerichtet, daß der Schlitten bei der
Drehung der Fahne von Nord nach Süd abwärts, bei der umgekehrten Drehung
aufwärts gleitet, so daß er bei einer vollen Drehung um 360^ eine hin- und her-

gehende Bewegung ausführt. Er trägt eine Schreibfeder, die, mit Registriertinte

gefüllt, die stattgehabte Windfahnendrehung auf der innerhalb 24 Stunden
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einmal rotierenden und mit Koordinatenpapier bespannten Registrierwalze auf-

zeichnet.

Infolge dieser Einrichtung decken sich auf dem Registrierblatt die west-

lichen Richtungen mit den korrespondierenden auf der östlichen Seite, d. h. eine

Registrierung in der Mitte zwischen der Nord- und Südlinie kann sowohl West
als Ost bedeuten; ebenso ist die Nordwestlinie mit der Nordostlinie identisch usw.
Deshalb sind auf dem Registrierblatt neben den Bezeichnungen für die west-

lichen Richtungen die entsprechenden östlichen in Klammern beigegeben wie in

Fig. 2 deutlich erkennbar ist.

Um nun stets Gewißheit darüber zu haben, ob der Wind aus westlichen
oder östlichen Richtungen wehte, war bei einem früheren Modell die Vorrichtung
getroffen, daß eine zweite Registrierfeder unterhalb der Kurve eine horizontale
Linie aufzeichnete, die ihre Höhenlage stets um 2 mm veränderte, wenn die Wind-
fahne von der westlichen auf die östliche Seite von der Nord -Süd-Richtung
überging. Diese Einrichtung aber wurde verlassen, weil die registrierten

Kurven, wenn sie am Rande, d. h. an den Übergängen von der West- auf die

Ostseite, gezeichnet wurden, bisweilen einen klaren Überblick über die Variationen
der Windrichtung vermissen ließen. Deshalb ist die Veränderung getroffen, daß

Fig. 2.

die zweite Schreibfeder eine der oberen Kurve genau identische Registrierung

der Windrichtung liefert, jedoch in der Weise, daß sie in der Mitte dos

Koordinatennetzes verläuft in den F'ällen, wo die obere Kurve sich am Rande
hinzieht und umgekehrt. Dies wird dadurch bewirkt, daß in den Messingzylinder

unterhalb der beschriebenen schraubenförmigen Nut eine zweite ihr völlig gleiche

Nut eingefräst ist, die jedoch gegen die obere um 90^ gedroht erscheint. Durch
sie wird die zweite Schreibfeder bewegt. Ob beispielsweise zwischen 6 und 7 Uhr
(Fig. 2) Ost- oder Westwind geherrscht hat, entscheidet sofort ein Blick auf die

untere Kurve, welche West angibt. Auf diese Weise erhält man in allen Fällen

eine eindeutige und klar übersichtliche "Registrierung der Windrichtung.
Schließlich sei noch eine Einrichtung an dem Apparat erwähnt, die sich

bei stürmischen Winden sehr vorteilhaft erwiesen hat. Bekanntlich unterliegt

die Windfahne dann starken Schwankungen, die bei anderen Windrichtungs-
Registrierapparaten eine so breite Kurve erzeugen, daß man eine Mittellinie kaum
noch hindurchzulegen vermag, und die kleineren Variationen ganz verloren

gehen. Darum ist Vorkehrung getroffen, um in solchen Fällen die Breite der

Kurve zu reduzieren. Die Vorrichtung hierfür besteht aus einem Anschlaghebel

mit einem Stöpsel. Dieser Hebel ist mit der Fahnenstange fest verbunden, kann
um die Achse des Zylinders schwingen und schlägt an eine auf dem Zylinder

angebrachte Schiene. Je nachdem nun der Stöpsel der Achse nahe oder i^eit
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von ihr eutferut ist, wird ein mehr oder weniger großes Stück der Drehung
dM Zylinders ausgMohaltet, so dafi auf diese Weiae gleichsam ein »toler Gang«
eneugt wird.

Faßt man die Vorzüge des neuen Apparates zusammen, so ergibt er erstens

eine kontinuierliche, sowohl bei leichten als auch bei stürmischen Winden klar

erkttinbare Registrierung der Windrichtung; zweitens eirfolgt die Registrierung

in goradlinif^en Koordinaten und auf einer bequem auswechselbaren Registrier-

trommel; ferner liefert der Apparat stets zwei Kurven, was sehr erwünscht iat|

da es bei jedem meteorologischen Registrierapparat einmal wkommt, daB die

Registrierung wegen Abnutzung oder Verstopfung der Schreibfeder usw. versagt.

Der Hauptvorzug aber besteht in seiner großen Einfachheit, so daß Betriebs-

sicherheit gewährleistet ist und die Herstellungskosten außerordentlich gering

sind. Br sehlieBt tieh. hxatm mtt nahe den bekannten einfaohen Barographen
and Thermographen dw Richardachen Konstruktion an.^

Oker die Lebmielhede in den geomelriselieii HiHsfftcbeni der Nautilc.

Von Oberiduer 0. Stefpee in Ekfletk.

Jede Verbesserung der nautischen Methoden hat nur dann praktischen Wert^
wenn sie der Allgemeinheit der Seeleute zugänglich gemacht werden kann. Bs
besteht z. B. zur Zeit wenig Aussicht, daß die von Plilleret, Preuss, Ouyou
begründete, von Professor C. Borgen in seiner lichtvollen Abhandlung »Über die

Auflösung nautisch-astronomischer Aufgaben mit Hilfe d«r Tabelle der Meridional-

teüe (der „Mercatorschen Funktion")€ im 21. Jahrgang, 1898, der Zt itsohrift »Aua
dem Archiv der Deutschen Seewarte« dargelegte Metliode bei den Seefahrern
Verwendung findet, weil ihre theoretischen Grundlagen sie zur Einführung in

den Unterrieht an den Seefahrtsohulen nicht geeignet erscheinen lassen. Der
dürfte sieh großes Verdienst erwerbeno, der durch passende Darstellung dieser

Gnmdlagen eine solche Einführung ermöglicht. Von der Möglichkeit einer

elementaren oder sonst leicht verständlichen Darstellung hängt wohl nicht zum
kleinsten Teile die praktische Brauchbarkeit nautischer Methoden ab. Die Frage
nach der Möglichkeit einer solchen Darstdlung, eine Unterrichtsfrage, ist von
großer Wichtigkeit.

Aus ähnlichen Gründen erscheint vielleicht das Bemühen nicht zwecklos,

die Disziplinen, deren der Seemann aum Verstfindnis der nautiseh*astronomischen
Methoden bedarf, hinsichtlich ihrer Darstellung oder, was in unserm Fall das
gleiche ist, ihrer Lehrmethode zu prüfen. Ich beschränke mich dabei hier auf
die Geometrie und schicke voraus, daß ich mir der Anstrengungen wohl bewußt
Wn, die seit mehr als 70 Jahren in den Kreisen der Fachlehrer und Faeh>
gdehrten zur Verbcshcrunfj der mathematischen, insbesondere auch der geo-

metrischen Lehrmethoden gemacht wurden. Es handelt sich eben darum, aus
den Ergebnissen dieser Bemühungen das für uns Brauchbare auszusondern, für
unsere Zwecke anzupassen, und dasjenige neu anzugeben, was dar Natur der
Sache nach auf diesem Wege nicht erhalten werden kann. Wenn zu solchen)

Anschluß der Navigationsschulen an die großen Bewegungen auf dem Gebiete
des Unterrichtswesens durch diesen Aufsatz der Anstoß gegeben werden sollte,

ist die Absicht des Verfassers erfüllt.

Die Unterrichtsmethode der Navi;iationsschule wird bestimmt durch die

Natur des Faches, das Schülermaterial, den Zweck, dem der Unterricht dienen
soll, und aohliefllioh auch durch die sur Verfügung stehende Zeit Es sei daher
gestattet, sunichat etwas Aber die Unterrichtsmethoden der Geometrie im all«

geneinen zu bemerken.
Die Lehrmethode, die früher allein im Unterricht an Gymnasien und gleich-

stehenden Schulen, in noch höherem Grade vielleicht an Fachschulen herrschte^

>) Sein Preis betiigt 130 JC. Er ist erhältlich bei Albert äafi & Co., fierlin, GleinwU-. 3$. ,
.
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nennt man die dogmatisehe, auch wohl euklidische. Sie gibt dem Schiller
jeden Lehrsatz der Geometrie in seinem fertigen Wortlaute in die Iland und
zeigt darauf die Kichtipkoit des Satzes durch den Beweis. Das Beweisverfahren
ist rein synthetisch, d. h. der Beweis wird dem Schüler in seinen einzelnen
Schlufifolgernngen, die sich nor auf die Yoraossetiimg und andere^ schon be-
wiesene Säf'/e stützen, mit n-efeilt, bis die letzte Schlußfolgerung die Behauptung
liefert. Die geometrische Aufgabe (Konstruktionsaufgabe) wird zunächst
gelost, d. h. ihre Konstruktion wird angegeben. Die Richtigkeit der Konstruktion
wird dann durch einen Beweis dargetan. Natürlich kOnnen dabei die LehrsStie
und Auf^!il)en niclif wahllos aneinander «refügt werden, sondern <>s muß vor
Einführung eines neuen Satzes oder einer neuen Aufgabe jedesmal möglich »ein,

sie aus dem Vorhergehenden zn beweisen. Dieser i^anke ist für die Reihen-
folge und Auswahl der einzelnen SStie mafigebend. Er IftBt noch sdir ver-
schiedene Anordnungen des Stoffes zu.

'Die zweite, viel jüngere Methode ist die genetische (entwickelnde). Im
Gegensatz zur dogmatischen Methode, bei der die einzelnen Wahrheiten nur
nach der Möglichkeit ihrer Ableitung voneinander zusammengestellt werden,
fordert sie eine mehr naturgemäße Anordnung. Jode folgende Untorsuehung
soll aus der vorhergehenden gleichsam von selbst entstehen. Wichtiger, für
unsOTn Gegenstand wenigstens, als das allgemeine Prinzip der Anordnung scheint
mir die Behandlung der einzelnen Lehrsätze zu SMn. Die genetische Methode
geht von der Frage aus, unter welchen Bedintruncren die Aussage des Lehrsatzes
bestehen könne, und zeigt, daß diese Bedingungen tatsächlich erfüllt sind.')

Der Beweis wird dem Schüler nicht fertig in die Hand gegeben, sondern er
entsteht vor seinen Augen. Dieses Beweisverfahren nennt man das analytische.*)
Hat man den Beweis so aufircfundi^n und die Schüler auffinden lassen, dann
kann er nachträglich in synthetischer Form wiedergegeben werden. Es leuchtet

ein, dafi das synthetische Bewdsyerfafaren die Selbsttitlgkeit der Schüler fast

gar nicht anregt, das analj'tische dairefien in hohem Grade. In der Vorrede zu
seinem »Lehrbuch der Geometrie«-^) sagt K. Snell über ersteres: 'Die Geistes-

tätigkeit des Schülers bleibt darauf beschränkt, den einzelnen als Kunstgriff dar-
gebotenen Beweis einzusehen und von seiner Haltbarkeit sich zu überzeugen ; in
eine produktive Tätigkeit sieht er sich nicht versetzt.^ Die genetische Methode
gibt ferner eine ganz andere Behandlung der geometrischen Aufgabe: sie

bewirkt, da£ der Lernende sich die Überlegungen klar macht, die zur Auffindung
der Konstruktion hinführen, und faßt diese Überlegungen in der sog. Analysis
der Aufgabe zusammen. Die Konstruktion selbst ist dann nichts anderes als die

Folge der Analysis. Der Unterschied beider Arten der Darstellung und das Ver-
fahren der genetischen insbesondere sei an einem Beispiel erUirt

Angabe: Um ein gegebenes Dreieck ABO den Kreis zu beschreiben.
1, Dogmatische Methode. - Konstruktion: Errichte die Mittelsenkrechten zu

den Seiten AB und BC des Dreiecks, nenne ihren Schnittpunkt M und sciüage
um M den Kreis mit dem Radius M.\.

Beweis: Man bezeichne den Mittelpunkt der Seite AB mit D und ziehe
MA, MB, MC. Dann ist AD ^- BD zufolcre der Konstruktion, MD = MD,
2i:ADM = ^BDM = 90°, daher ADM^ ^ BDM. Hieraus folgt, daß AM= BM
ist. Ebenso findet man, daß BM » CM ist, also Ist AM == BM = CM der Kreis
um M mit dem Radius MA geht auch durch B und C.

,

2. (Jonetische Methode. - Analysis: Ist M der Mittelpunkt des gesuchten
Kreises, so muß M von A, B, C gleich weit entfernt liegen, weil dann MA, MB,
MO Radien des Heises sind. Nun ist der geometrische Ort für die Punkte^ die
von den Endpunkten eineif Stredice gleidi weit entfernt sind, die Mittelsenkrechte

M ( iriiinit ns (larülxT It'sc num tMwa mu- Ii in W it t s t ei n , l)ie .MethiKir des iniithtnuatUm-heii

UatmichtH«, llannovcr iSlHi.

^) Die Aiiatlriicke »synthetische luid »aiiAivüsch« haben hier nicht« zu tuu mit den Besetch'
niingcn »syothetisrhe Oeometrie« nnd »analTturhe (feometrie«, worunter man swei Gebiete dm hShocn
Maueiuatik versteht.

*) 1. Autlage, I.«i}>zig h\ A. Brockbaus,
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der Strecke. Daher muß M auf den Mittelsenkrechten der drei Seiten AB, BC,
AC Uesen. 1)

Konstruktion: Errichte die Mittelsenkrechten der drei Seiten des Dreiecks,

beschreibe um ihren Schnittpunkt M nüt dem Radius MA — MB= MC den Kreis.

Ein Beweis ist hier fiberflfissig, er ist schon in der Analjsis enthalten. —
Man spricht endlich auch von einer heuristischen Lehrmethode und

meint damit ein Verfahren, durch das der Schüler angeleitet werden soll, Beweise

für neue Sätze tunlichst selbst zu finden, neue Beziehungen in den geometrischen
Gebilden selbst so entdecken, Lösungen von Aufgaben selbst zu erkennen. Doch
bildet diese Art, zu unterrichten, keinen eigentlichen Gegensatz zu den beiden
erstgenannten, vielmehr ist die genetische Methode fOr den Schüler immer auch
heuristisch, die dogmatische nicht.

üm über die Vorxfige oder Nachteile dieser Methoden für den Unterricht
in den Hilfsfächern der Nautik, d. h. für den Unterricht an den Navigations-

schulen, zu urteilen, machen wir eine Bemerkung' über das Schülermaterial da-

selbst. Der Seemann, der auf die Navigationsschule kommt, mag er nun vor
seiner Fahraeit die Volksschule oder noch einige Kurse dner höheren Schule
besucht haben, hat, wie man wohl zugeben wird, bis dahin vorzü^dich in der
Anschauung gelebt, er ist geneigt, der bloßen Anschauung Beweiskraft zuzu-

erkennen, das anschaulich Gebotene ohne weiteres als gültig hinzunehmen. Bei

den wenigsten kann man voraussetzen, daß ihnen matiiematisches Denken, die

Fähigkeit, rein logische Folgerungen zu ziehen, oder gar die Einsicht in die

Notwendigkeit eines geometrischen Beweises während ihrer Schulzeit eingepflanzt

oder während ihrer Fahrzeit nicht wieder verloren gegangen ist. Legt man
solchen Schülern beispielsweise eine geometrische Aufgabe vor und gibt ihnen
die fertige Konstruktion, so werden sie diese mit mehr oder weniger Vergnügen
hinnehmen, ausführen, anschaulich zu begreifen suchen und für richtig halten,

wenn die Figur stimmt. Tritt nun hinterher der Lehrer an die Ersdirodcenen
mit einem Beweise heran, so wird dieser ihnen sicherlich als etwas höchst Xtbw-
flüssiges erscheinen, sie werden ihn im besten Falle meclianisch auswendig lernen.

Dabei läuft der Lehrer auch Gefahr, in einen der größten Fehler zu verfallen,

den er wohl machen kann, nämlich die Schül«r zu langweilen. Behandelt man
dagegen die Konstruktionsaufgaben in der oben gezeigten anderen Weise, so

wird der eben genannte Übelstand vermieden; aueh für den Fall, daß man außer

Analysis und Konstruktion noch einen Beweis für nötig halten sollte, wird dieser

nichts Neues, Ungewohntes für den Schüler sein, sondern als eine Wiederholung
der Analysis in Beweisform gegeben werden können.

Bevor wir weiter gehen, noch ein Wort über den Zweck de.s geometrischen

Unterrichts an den Navigationsschulen. Dieser Zweck ist nicht allein, dem
Lernenden soviel aus den geometrischen Fflchem (ich verstehe darunter Plani-

metrie, Stereometrie, Trigonometrie, auch die mathematisclie Geographie zum
größten Teile) beizubringen, als etwa in der Ableitung und Lösung der ein-

fachsten nautischen Formeln und Aufgaben vorkommt. Die geometrischen Fächer
werden vielmehr nicht zum kleinsten Teile um ihrer selbst willen gelehrt. Sie

sollen die Anschauung des Schülers ausbilden und ordnen, sein Denken scliulen,

ihm soviel mathematisches Rüstzeug an die Uand geben, daß er nach Verlassen

der Schule etwa neu auftretende Methoden der Nautik selbst erfassen kann,
endlich ihn etwas von der mathematischen Allgemeinbildung in sich aufnehmen
lassen, die das Einüben der nautisch-astronomischen Angaben nicht zu geben
vermag.^

All diesen yerhaltnissen und Anfwderungen kann eine inseitig dogmatische
Methode meines Erachtens nimmermehr gerefft werden. An und ^ sich schon

*) Wie man sielit, n-iht eivh hit*r «oziifufi'n " i
' Ibst «ler Satz, dat? dio tln i Miiu l-riikri-i lUfM

der tteitea eines Dreiecks Uureh einen Punkt gehen. Die« hätte man bei der ersten Lösung der Auf-

ffthe nur in Form dnes neuen nnvermitteltpn Mirsatzes nnfilgen kdnnen, bitte diesen 8als aber dum
ei^'iis hL>\vt>is(>ti müssen. Zur Aiial.vsi'> i^r, atii Ixsten freihändig, eine 8kiz» m zeichnen, die ;^ABC
und in ihm Tunkt M zeigt, wie er ungettiür liefen wird.

-) Vgl. den Aufsatz voD Herm Dr. J. Möller und dem YerfiiMier in Nr. 51 de» 44. Jahiganges

der »Uanna«, 21. Dez. 1U07. ^. . . i
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scheint sie bedenklich. Denn man kann kaum bildend anf den Schüler einwirken,
wenn man ihm lauter einzelne Sätze und Aufgaben mit ihren Beweisen einspricht,

die für ihn tlann doch kein Oanzes bihlon und bei denen sich sein Geist nicht
behaglich und heimisch fülilt, wenn er auch zur Überzeugung von ihrer Richtigkeit
gewiMermaBen geawnngra wird.^) Fflr die Navigationsschnlen gewinnen diese
Gründe erhöhte Kraft nach der oben «i^emachten Bemerkung über ihre Schüler.
Sie, deren Element die Anschauung ist und die zum mathematischen, speziell zum
geometrischen Denken erst erzogen werden müssen, werden sich der dogmatischen
Lehrweise gegenüber, die nur ihr Gedichtnis in Anspruch nimmt nnd ihre Gedald,
immer ablehnend verhalten.-) Für sie eignet sich eine Vortragsweise, die ihre
ersten Begriffe der Anschauung entnimmt, und dann unter steter Wahrung und
Aufzeigung des naturgemSBen inneren Zusammenhanges, unter fortwährender In-
anspruchnahme des eigenen Denkens der Schüler das Lehrgebftnde fortführt,
also eine genetisch-heuristische Methode. So wird man vor allem auch das
Interesse des Lernenden wach halten, das ja am stärksten ist bei dem, was er
selbst hervorbringen nnd finden kann. Freilich muß man das nicht übertreiben.
Lehrsätze und Beweuse» die der Schüler nicht selbst finden kann, müssen ihna
in dogmatischer Form gegeben werden, die Heuristik darf nichts Gezwungenes
und Erkünsteltes haben. Andererseits muU man sich davor hüten, die heuristische
Methode etwa schon in einer Einkleidung dogmatischen Lehrstoffes in die FVage-
form zu erblicken.

Insbesondere, und darauf sei mit allein Nachdruck hingewiesen, empfiehlt
sich die oben an einem Beispiel dargetane Beiiandlung der geometrischen Auf-
gabe. Ihr Wesen besteht, wie man sieht, darin, daß das in der Auil^be Qelordarte
für einen Moment als schon gefunden gedacht wird. Man zeichnet sich eine
Skizze, welche in mutmaßlichen Umrissen die in Wahrheit erst zu findende Figur
darstellt. Daraus leitet man dann anschaulich und auf Grund von schon be-
kannten Sitsen die Kcmstmktion ab. Hier tritt der Yomig der gen^iseh-
heuristisf'hen Lehrweise so recht zutage: Die dogmatische Methode stellt dem
Schüler eine Aufgabe, die durch das Vorliergehendo nicht begründet ist, sie sagt
ihm einfach die Konstruktion vor, die er unverstanden hinnehmen und durch-
führen muß; erst dann erhält er den Bewds, erst fetit erkennt er, daß die
gegebene Lösung wirklich richtig ist, wo er jetzt vielleicht gar kein Interesse
mehr daran hat, dies zu erkennen, erst jetzt kann er auch einsehen, warum er
denn die Konstruktion so machen mußte. Und selbst diese Erkenntnis wird ihm
oft genug durch die Art des Beweises erschwert, so in dem angegebenen Bei'
spiele. In der genetischen Methode dagegen sieht er die Konstruktion entstehen,
findet sie gewissermaßen selbst, er wird mit Freude an ihre Ausführung heran-
gehen, die für ihn jetzt nichts B^^remdMudes mehr haben kann. Vielleicht wird
man einwenden, es sei bedenklich, die Aufgal)e als schon gelöst anzunehmen.
Aber das ist docii in der Tat genau das nämliche Verfahren, das z. B. bei Auf-
lösung einer arithmetischen Aufgabe mit Hilfe einer Gleichung als etwas Alt-
gewohntes erscheint: man sucht dort irgend eine Große, die man nicht kennt,
man denkt sie sich gefunden und beieiehnet sie mit x, dann stellt man für
sie die Gleichung auf und ermittelt nun x aus den in der Gleichung formulierten
Bedingungen.

Ein weiterer Vormg dieser Behandlung der geometrischen Aufgabe beateht
darin, daß sie allgemeine Prinzipien bietet, nach denen ganze Klassen solcher
Angaben gelöst werden können. Da nämlich die Analysis die Überlegungen
enthält, die die Konstruktion auffinden lassen, so ist klar, daß bei gleicli artigen
Konstruktionsaufgaben die Analysis ähnlichen Charakter trägt Man erhält in
der Tat durch die genetische I^ liandlung eine systematische Einteilung der
Konstruktionsaufgaben und einlieitliche Methoden für ihre Lösung. Die oben
als Beispiel angeführte Aufgabe ist mittels der »Methode der geometrischen

Vgl. u. a. die Torzii<rlii-ho kleine ^^<h^ift: »Über Zweck und Methode de* mfifhflBitirrhfn
Unterrichtes naw. von Jon. Hclnx's. Hiiiinover 1SJ4. Huhn.

-I Vü-lldriK i-t ilii' }it'rrs< linfi <lii~-(T Lrlinvi iv,- (!er(iriiiul daffir, dsfi die FlaniiDelne ridfacli
d&s Kk-biiierzeuskinU den L'nterriciiteä hu Ucu geiiaiiiiten irkrhulen ist. _
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Orter« gelöst. Unter einem geometrischen Ort versteht man bekanntlich eine

Linien deren Punkte einer bestinimten Bedingung genfigen, und auf der jeder

Punkt liegt, wenn er dieser Bedingung,' jj;enügt. In sehr vielen planimetrisohen

Konstruktionsaufgaben handelt es sieh darum, einen (oder mehrere) Punkte zu

finden, für den durch die Aufgabe gewisse Bedingungen gestellt sind. Jeder
solchen Bedingong enteprieht etn geometriseher Ort, aof dem der gesuchte Punkt
liegen muß. Die Aufgabe der Analysis ist es in allen diesen Fällen, die be-

treffenden Bedingungen zu erkennen und die ihnen entsprechenden geometrischen
örter anzugeben. Jeder gesuchte Punkt ist dann bestimmt, sobald man für ihn

zwei geometrische örter kennt. Derartige Aufgaben sind u. a. die Dreiecks-

konstruktionen, z. B. ein Dreieck zu konstruieren aUB zwei Seiten a, b und dem
Gegenwinkel der einen, a. Die Analysis würde, kurz gefaüt, hier so lauten:

Durch die Seite b sind die Ecken A und C des Dreiecks bestimmt. Ein geo-

metrischer Ort für die dritte Ecke B ist eine Gerade durch A, die mit AC den

^ a bildet, der zweite geometrische Ort für B ist der Kreis um C mit dein

Radius a. Daraus folgt, wie man zugeben wird, die Konstruktion der Aufgabe
in der natfirliobsten Weise. Hat der Schüler einmal die Idee der Analysis
erfaßt — und dazu gelangt jeder nur mittelmäßig Begabte in kurzem — , dann
ist er instandgesetzt, neue Aufgaben durch geordnete Anwendung der erlernten

Methode, nicht etwa durch bloßes Katen, zu lösen. Etwas Ähnliches ist bei der
dogmatischen Methode ausgeschlossen. In ihr erscheint jede einzelne Aufgabe
als etwas Neues, jede einzelne muß für sich gemerkt werden, da dw verbindende
Gedanke fehlt. Die Aufgaben, die für den Unterricht an den Navigationsschulen

in Betracht kommen, können alle nach der Methode der geometrischen Orter,

also alle nach einem einheitlichen Prinsip, gelöst werdra. Überdies ist d«r Begriü
des geometrischen Ortes hier sehr nützlich, da er auf den der terrestrischen und
astronomischt'n Standlinie vorbereitet, die nichts anderes sind, als geometrische
Örter für den Öchiffsort.

Man wird mir vielleicht entgegenhalten, daß die empfohlene Art des geo-

metrischen Unterrichtes mehr Zeit beansprucht, als an der Navigationsschule
vorhanden ist. Ich glaube nicht, daß dieser Einwand stichhaltig ist. Für die

Schüler wird in manchem die Beherrschung und Einprägung des Lehrstoffes er-

leichtert und auch der Lehrer wird im Unterricht selbst kaum mehr Zeit brauchen.
Erkläre ma0 er die einzelnen Beweise und Aufgaben ja doch, auch wenn er

nach dogmatischer Methode vorträgt, und das wird ihm so obendrein zumeist

schwerer werden, als wenn er die genetische Methode befolgt, bei der das End-
resultat der Erklärung die Lösung der Aufgabe oder des Satses schon ist Dabei
sei darauf hingewiesen, daß unter der Heuristik des Unterrichts kein zeitraubendes

Herausfragen des vom Lehrer gewollten Endergebnisses aus den Schülern zu

verstehen ist. Vielmehr soll der Lehrer dieses vor den Augen der Schüler unter

Bianspruehnahme ihres eigenen Denkens entstehen lassen. Die genetisch-

hcuristisclio Methode läßt »diejenigen Erkenntnisse, welche entweder ihre Qnollo

unmittelbar in den Anlagen der menschlichen Natur haben, oder aus bereits

vorhandenen Vorstellungen, Begriffen und Ideen abgeleitet werden können, den
Lehrling durch eigene GeistestStigkeit auffinden und gewissermaßen erzeugen.

Es geschieht dies unter der beständigen Führung des Lehrers, der nicht nur die

Geistestätigkeit anregJ, sondern auch fortwährend leitet und bestimmt».')

Es sei mir nunmehr gestattet, die vorausgehenden allgenieiueu Erwägungen
und ErklSrnngen dem Verständnis näher zu bringen durch einige Bemerkungen,
die etwas mehr ins einzelne gehen; dabei will ich mich auf die Planimetrie
beschränken.

»Der geometrische Unterricht soll sich an die naiürliclie Anschauung an-

schließen und von pralctischen Messungen ausgehen; er wird auf das sorgfältigste

vermeiden müssen, Dinge, die dem natürlichen Gefühl als selbstverständlich er-

scheinen, durch eine pedantische Beweissystematik dem Verständnis zu ent-

>) Karl Wcierstrus». Math, iiiatisrh, Werkt«. l$crliii HW:5. :{. Band, gelte .323 uimI .ILM. Es
ist bemafanswert, dafl auch ron diesem hervorrageiuieti Geiste die genetische Mdbode empfohlen wird. —. .
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fremden«.^) Diese Worte gelten aueh für uns. Nichte wSre verkehrter, als die

angehenden Steuerleute mit tiefsinnigen »Definitionen« des Raumes, der Ebene,
der geraden Linio und anderer g(M)nH'tr isolier Grundbegriffe zu beglücken. Gerade
die grundl^endcn geometrischen Begriife lassen sich zum Teil überhaupt nicht

in dnwandfreier Weise definieren. Man betrachte sie daher als anschaulich
gegeben und suche lediglich von ihnen eine möglichst gute Vorstellung zu erwecken.

Hat man die notwendigsten Erklärungen üV)er gerade Linie und Winkel
gegeben, so empfiehlt es sich, den Kreis einzuführen und zwar in folgender
Passung: Der Kreis ist der geometrische Ort ffir alle Punkte, die von einem ge-
gelH-ncn Punkte eine geg(>bene Entfernung haben. Diese Ausdrucksweise ist er-

forderlich, um den Kreis bei Konstruktionen in naturgemäßer Weise verwenden
zu können. Diese Definition wird auch für Anfänger keine Schwierigkeiten
bieten, wenn der Lehrer nur immer einschärft, daB sie lediglich eine andere
Allsdrucksweise ist für den Satz: Alle Punkte, die von einem gegebenen Punkt
eine gegebene Entfernung haben, liegen auf dem Kreise um diesen Punkt mit
der gegebenen Entfernung als Radius.

Hierauf können und sollen sofort die sämtlichen Konstruktionen des
Dreiecks aus gegebenen Seiten und Winkeln nach der oben gekennzeichneten
Methode in einheitlicher Weise behandelt werden« Oberhaupt ist für den
planimetrisohen Unterricht an den Navigationsschulen ein« möglichst
starke Betonung der Konstruktionsaufgaben zu empfehlen.^ Damit
ist nicht gemeint, daß man etwa, wie es in vielen Lehrbüchern der Planimetrie
zu finden ist, möglichst viele Dreiecke aus den oft unwahrscheinlichsten Stücken
und Bedingungen konstruieren läBt Yidmehr sollen nur die grundlegenden
Konstruktionen in den Vordergrund treten, und, wo es angeht, als das Primire
erscheinen.

Gerade die einfachsten Dreieckskonstruktionen sind der genetischen Be>
handlung so günstig, daß ich mir nicht versagen kann, ein weiteres Beispiel sn
geben. Die Analysis kann für Anfänger auch ausführlicher gegeben werden.

Aufgabe: Ein Dreieck zu zeichnen, deeeen Seiten gleich drei gegebenen
Strecken a, b, c sind.

Analysis:*) Denkt man sich das gesuchte Dreieck ABC gefunden,^) dann
erkennt man, daß durch die Seite a die Ecken B und C bestimmt sind. Ein
geometrischer Ort für die dintte Ecke A ist der Kreis um B mit dem Radius c,

der zweite ist der Kreis um C mit dem Radius b.

Konstruktion: Mache BC s a, schlage um D mit Radius c, um C mit

Radius b den Kreis, nenne einen Schnittpunkt beider Kreise A, ziehe AB und AC,
dann ist ABC das gesuchte Dreieck.

Aus diesen Dreieckskonstrulctionen leitet man in naturgemaBw Weise die
Sätze über Kongruenz der Dreiecke ab. Über diese moderne BegrQndimg der
Lehre von der Kongruenz heißt es in der verdienstvollen Hoffmannschen »Zeit-

schrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht« bei der

Besprechung des »Lehrbuches der Geometrie« von Qille:*^) »Angesprochen hat
uns ganz besonders die Entwicklung der Kongruenzsätze. Sie ist logisch,

wie genetisch und mcthodisrli vorzüglich Der Herr Verfasser gründet
diese Sätze auf die Konstruktion der Dreiecke aus ihren liestimnmngsstücken.

„ >) Aiiü den Vandd^gen der UntettichtBkomiiÜMioii der Oesdladuift Deatadier Natarforadier
iiikI Ar/lc. l{K)ö.

-) Vii\. den schon gciianntcn AiitViilx in der Hanm«. In dem hervorragenden Werke »Inhalt

und Methode dt» pltiniiuetriücben ünU'rricht)* von II. Schölten, Ldpzig 18Ü0, 1. Band S. H7 heüU
es: >Kh iHt «nc (unter den Ijdirern der Muihemutik) bekannt« Erfahrung, daß es viel loiehtcr ist. gute

Erfoljtre bei dm .S hidern im arithnu(is<'hen rnterrichte zu erzielen, als im geoiuetrisehen.- Zu diesem,

aus linein ainirn-n Meiki- zitierten Satz lunierkt Sehotten: |)ies int leicht erklärt, wetin man der

Sache auf <ien tinni'i Ltlii. Der arithmetische I nlerrii'ht \\n<i hm^'c -<> erteilt, <lal5 die A n f^abe
im Mittelpunkt des rnterriehtM steht, dali tortwiihrende i'bun<z>l<ci>|)icl(' >la/n dienen, die wenigen Kegelu

einatttprüften. NVie luider« dagegen im geometriücben Unterm-hi

!

>t Wer sieh an dicseni IVemd werte Htößt. mag dafür eiutach •AufÜMiuig« BCtaeu.

*) Man entwirft zur Anaivsi-;, wie M-lion bemerkt^ eine Skiaa»!

»l Jnhrgan^^ 1S96, 8.596.*

«) Halle 181*5. ^
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Wenn es feetsteht, dafi ans drei Stüeken z. B. aus zwei Seiten und dem ein-

geschlossenen Winkel nur ein, in Form und Inhalt bestimmtes, Dreieck konstruiert
werden kann, daß also bei Wiederholung der Konstruktion immer wieder dasselbe

Dreieck herauskommt, so muß es einem gesunden Hirn klarer als klar werden,
daß alle diese Dreieeke form- und flftchengleieh, d. h. kongruent sein müssen.«
Dabei ist diese Art der Begründung auch klirzer, als die unglaublich umstilndlichen
alten Beweise der Kongruenzsätze.

Zum Schluß sei noch an einem Beispiele der Unterschied zwischen dog-
matischer und genetischer Behandlung der Lehrs&tze gezeigt Der Beweis des
Satzes Im rechtwinkligen Droiocko ist die Summe der beiden Kathetenquadrate
gleich dem Quadrate über der Hypotenuse« in der ersteren Art ist dieser: Man
zeichnet die Quadrate ABDE und BCPO über den beiden Katheten und ACHJ
über der Hypotenuse AG. Dann zieht man die Hilfslinien CE, BH, BJ, AF.
Warum dies geschieht, kann der Scliülor erst am Schlüsse dos Beweises einsehen.

Es muß dann auf ziemlich umständliche Weise die Kongruenz der Dreiecke ACE
und ABJ einerseits, AGF und BGH anderseits gezeigt werden. Die Drdedce
ACE und ACF sind nun, wie man weiter nachweist, die Hälften der Katheten»
quadi-ato, die Dreiecke ABJ und BT II die Hälften der Recliterko, in die man
das Hypotenusenquadrat durch Ziehen der Hölie des Dreiecks ABC zerfällt.

Durch Addition ergibt sich endlich die Behauptung. Dieser Beweis ist mit Recht
der Schrecken der Schüh>r und bietet ein klassisches Muster eines (vom päda-
gogischen Standpunkt aus) schlechten synthetischen Reweises.

Die genetische Herleitung des Satzes wäre etwa die folgende. Als direkte

Anwendung des Ahnlichkeitssatzes »Zwei Dreiecke sind Shnlich, wenn sie in zwei
Winkeln übereinstimmen« ergibt sich bekanntlich der schöne Satz von der
mittleren Proportionale im rechtwinkligen Dreiecke: Jede Kathete ist die mittlere

Proportionale zwischen der Hypotenuse und dem anliegenden Hypotenusen-
absehnitt. Bezeichnet man die HypotMiuse mit b, die Katheten mit a, c, die
Hypotenusenabschnitte mit p, q, dann drückt sich dieser Satz so aus: h : a = a :p
uncl b : c = c : q. Oder auch: a- = b p, c- = b q. Man wird nun dem Schüler

die geometrische Bedeutung dieser letzten zwei Gleichungen klar machen ; a- ist

der Inhalt des Quadrats über der Kathete a, bp der Inhalt des Rechtecks aus
b und p, analog für die Gleichung c- = bq. Jene Quadrate sind also inhalts-

gleich mit diesen Rechtecken. Läßt man diese Quadrate und Rechtecke jetzt

auch wirklich zeichnen, dann ergibt sich durch die Anschauung unmittelbar

der Lehrsatz des Pythagoras, der so dem Schüler als etwas Selbstverständliches

erscheint und leicht in Worte gekleidet wird.

Eigentlich ist durch diese Betrachtung die Richtigkeit des Satzes auch
streng erwiesen. Es dürfte sich aber trotzdem empfehlen, den Beweis nach-
träglich an den so gefundenen Satz anzufügen. Dieser Beweis» und das ist der
zweite Vorteil dieses Verfahrens, ergibt sich aber jetzt in der ungezwungensten
Weis^ etwa in folgender Form: Nach dem Satze von der mittleren Proportionalen ist

b:assa:p, oder a< = bp.

b : c c : q, oder c*= bq. Addiert;

^ l)(p-|-(l), Dft aber p-|-q = b ist, folgt: a-'-j-f- = b-.

Man urteile selbst, welche von beiden Methoden für den Lernenden an-

regender und bildende ist! Zugleich zeigt dieses Beispiel, dali idi kcines\vc^^s

eine «'inseitig genetisch-heuristische Behandlung des itlaninietrischen Lclirstofft-s

empfehle. Nur tunlichste Auffindung der Lehrsätze auf heuristischem Wege, der

Erweis kann dann nachträglich, wie soeben, in dogmatischer Form dem Satze
angefü^'t werd^ mit dem Unterschiede eben, daß er jetzt dem Schüler nicht

als eine schwer verständliche Aneinanderfügung geheiinnisvoUer Kunstgriffe er-

scheint, sondern als eine naturgemäße Rekapitulation der vorausgegangenen Über-

legungen in systematischer Zusammenfassung.
Wir behalten uns weitere Ausführungen Yor, die mehr die Einzelheiten

der angeschnittenen Fragen betreffen sollen.
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Hilfsgrößen für die Berechnung der im Jahre 1909 stattfindenden Sonnen-

finsternisse und Sternbedeckungen.

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Hiliagrfifieii für die Voraas>
berechnung der Sonnenfinsternisse und Sternbedeekungen sown'e für die Länpen-
bestiminung aut> Sonnenfinsterniä-Beobaclituugen sind in derjenigen Form gegeben,
welche vom Untoneichneten in den b^den fönenden Abhandlungen in Vorsdilag
gebracht worden ist:

1. »Tnfoln für die Voi ausberechnung der Sternbedeclrangenc (»Ans dem
Arcliiv der Deutsclien Seewarte«, Jahrgang 1896),

2. «Die Voransberechnung der Sonnenfinsternisse und ihre Yerwertung
zur Längenbestimmung« (»Aua dem Archiv der Dentadien Seewarte«,
Jahrgang? 1899).

Um die Kürze des Rechnnnf^sverfahrens zu zeiL'en, niöiren hier zunächst
zwei Beispiele, die Vorausbereclinung je einer Sonnenfini>ternis und einer Stern-

bedecknng für einen beatimmten Erdovt, folgen.

Genäherte Vorausberechnung der 1909 Juni 17/18 stattfindenden voll-
ständigen Sonnenfinsternis für Tsingtau.

Aus der im »Nauticai Almanac« gegebenen Karte der Qrenzkurven erkennt
man, dafi dieee SonneofinsteraiBi welche ttr bestimmte ErdoErte rine Tidlst&ndige
ist, f&r Tsingtan nur eine partielle sein wird; die Rechnung ist deshalb in
foltrendcr Weisi» anziiordnfMi

2 (iMtlich\

9

1

giiiBies

{
120° 19'

4-36° 4'

sin w

%

rsia

9.7699

- 24

9.7675

1*06 a>

c

rooB 7'

9.9076

+ 5

9.9081

tc <r'^ T

P'

9.85U
1

0.8263

8+>t 292° 58' 3070 31' -a609 — 0Ji32 — 0443

y -1.450k - 1.4924 -1.4354 qff — ai69 —0.108 — OjOBO

ff — 2,Am — 14924 —04294 —0.778 —0.635 — a473

7s — 2104»' —220 26^ —21035' n +ai25 +0.268 + a430

256'=' 36' 270° 32' 285« 56* 9.097 9.428 9.633

co8(fcH-/l-i-ys) 9.365 n 7.969 9438 DT 8.799 9.130 9.335

a494n 1.890 0421 + 0.063 + 0.135 + 0216

e 107048^ 89016" 690 13' Q 103J9O 225.40

^-s . 2760 28^ 295« 0" 315° 3' +a9644 + 1J0634

sing 9.979 O/NX) 9.971 •a
—

»i + 1.9284 +2.1264

r öii
<f>'

sing
9.788 9.768 9.796 0327

sin (A^ — g) 9.997 n 9.957 n 9.849 n »in^i(Q=p90O) + 0.015 9.158

ItM Glied 9.786 n 9.72511 9.645 n s 9485 n

f +* + 7 +0i)294 -OJ064

0 0 0 ff+« —2.4274 — 0.7344

a + 0.069 + 0.069 + a069 —242r>n'in —044-lniin

h

— Ö.610 — 0.531 — 0.442

-s
Z 9*f 5«nia

37Hk
10447<nt<i

12Hk

k 1 + 2 +2

1

+3
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Anmcrkunp. R-; t rx heint nicht /ww^kiuiiliiir. an iUv^lt Mille ilk- Avifstclliin^r <!<* In-i der

K«vhnung benutzten l-"uniirl>yst»iiis sowie «liii-te lieim-i kini«ieri [»eizufügen, weil Xai hrtThiu'ii des

ubigen Ih'ii^pieb nur unter Benutzung der Tafeln auageführt werden kann, welche in den vorhin er-

wähnten Abhandlungen enüialtsn täm. Dort aUid absr andi «He FanBOa and eriiittande Bemeriomeen
aucfährlieh ange^^ben. '

Die in der obigen Keciinung gefundenen Positionswinkel beziehen sich auf

den Mittelpunkt des Mondee. Sollen die Positionewinkel, wie bei Sonnenfinster-
nissen allgemein üblich, in bezug auf den Mittelpunkt der Sonne anirp^ehen

werden, so sind die obigen Werte um 180^ zu verändern. Nach dem Übergang
nf die Zeit des ISO. Längengrades östlieb y<m Greenwioh (Chinesische Kfisten-

Zeit) hat man also das folgende Ergebnis:

AnCang der Fbialenib: 1900 Jnni 17, 17t 5Na SZ^fk Chin. Küiteii-Zdt; iWWintel 284»
Ende c « : 1900 « 17, IS» 47Ni> 12*«fc * < € ; < < 4&o.

Die Berechnung nach den strengereu Formeln von Bessel lieferte die

folgenden Wate:
Anfang d«r Fimleniia: 1909 Jnni 17, 17h ämin s .^««k chin. KÜBtea-Zeit; IVM.-Mrinkel 2S2^
Ende « c 1909 * 17, liA 4Ü<>Mn 03.4««k c « < ; « « 46^.

Oeniherto Vorausberechnung der Htoo Januar 17 stattfindenden Be-
deckung von V Scorpii, 4.2 Ur., für Tsingtau.

A (Miidi) 120^ 19* 0.7QB9 0:0076

9 + 315° 4' s -24 c 4-5

tt: 7' r jiiii
<f'

ft.7t)7j r eos if

'

9.Kit(» Ites Glied — 0.613

S+ 4 304- 6' 318^ 24' h 0 . 0

7 — 1.421* — 1.27Ut> k -2 2

9 — 1.91!» — (».77W — o.tnr. — 0.886

ff-, — ff, \.\:m 0.1 >r.7 qv + OJJ99 + 0.121

— J'- — l'J- iV — 0.316 — O-ÖtK*)

44' Lt>it- LS' + 0.047 — 0.202

y.:M3 9.r>*)0 l + 7 + 4

0.1 f.;)

<5 — I)

-|V- 0 — 1

73' i' 5.'>- ja' DT — OJ203

86S° 4' 28S» 14^ Q OOJIo 900.0°

sing 9J)6I 0.018 +0007 0XM7
ritin^'

inir
0.787 0.849 z 9.10411

wn S ii) 0.0X1 n f).'.>S'. II — ••.127l.>

It« uücd 9.7d7 n Ü.S34n a-j-z — 1.007t — ü.yo3<f

f 0 + H —lfr54NB20nk — 0t54aM>lli«k

0 0 Z 7tt 9»|n2eH>( et 0>MM0i«k

9 — 0.156 - 0.1.m;

Nach dem Übergang auf die Zeit des 120. Lingengrades tetlioh von
Greenwich hat man also die folgenden Ergebnisse:

Ebtrttt für Tsingtau: Jaooar 17, 15t 9»fi« 2ft»<* Chfn. Kiisten-Zoit ; l\M..>Vinkel e9<=>

Austritt « € : c 17, ir.l.> <)m|n «leek « c SOO«».

Die Berechnung nach den Benselst lit ii Formeln lieferte:

Eintritt für Tüngtau: Januar 17, l'A »min 4u.l>^k <jhiu. Küsten-Zeit; Pos.-Wlnkel lOP
Austritt « < < 17, let ON» saoHfc c « « « < aoeo.
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ToUattedl«» «MmeiiflMterals ISO» Jut IT/IS.

U.73 1

1

15S-^ Ü'

1720 «HP

1S7^ 12'

— l.(XK><J

+ 1.006»

Erste Näherung.
.\uAere Momente.

^ = + 24= 16'

q,' +0.06Ü

<lo +0^
(0.4:i84) = 9:

Tq — Juni 17

Innere Momente.

172: 3,-/

= 172 - 42'

»t —0.00»
X, ^ +OX)03k

Ii». 4:^84)
=. 2.164

Zweite Näherung.
n H TT P.'

C),,

- 3.01? l.V M.;5" 3..')3.SS 9,7344 + 0.0733

41.1 3.-.3S7 «».7344 < M »72t >
(

i.'.t" i2

R© = 1.-.' \i.W' 2.0 43.9 3.:»:iS7 9.7344 o.(>72U o.y"3

/* — 2.938G ]J> 43.7 3.5386 9.7344 0.0713 (X903

— Ao = 172« 3».l' IjO 43.5 3.53H6 9.7344 0.0707 0^
iA = 104^ — 0.5 43J} 3J)3»6 9.7344 0.0700 0^
^ = +240 15.6' OX), 43.1 .1.0385 9.7.144 0.0604 OÜOS

Tj> = .luni 17, + 0.5 42.9 9.7344 0.0687

1.0 »2.7 :5.:.3K4 9.731'» O.IHVVll (\m
i.r> 42.r. ;5.:).3si 9.73 l.j 1 ».1 n.l>t»3

2.0 42.:{ :!.:»:is:i 9.734ri 0.1 NjtVS

+2.5 15 42.1 ;{.j3S3 9.734.J + U.<J661 -r U.9ii3

Uilfagröfiea fflr die LängeniiestinniuBg.

MiUl.
^ int'inv.

Zt'it

B N

15' 44Ji

"

+ 0.90001 82^ 14.29' 9.73723

8.5 44.3 OilOOll 1829 9.73718

0(Jimil7}» 5h40B|B23.6i«k 9.0 44.1 0.90021 22.32 9.73713

Bq » 944.3" 9.5 43.9 0^90031 26.38 9.73708

Ao = 5*42«l«54.7»|k 10.0 43.7 0.90O40 30.46 9.73703

ein Do ^ 9..19884 i<».:> 43..'^, o.9»»>,")0 31..^>2 9.73fi9S

cwI>o = 9.9(07.^ ll.M 43.:! 3S.."..") 9.7.3093

11..') 13.1 1 •.9t N >7<

)

42.59 9.73f>ss

To — Juni 17, I2.n 42.9 U.9<H.>79 40.63 9.73lte;i

ll»3lBlBl4.I««k 12.5 42.7 0.90089 50.67 9179678

r= +24°W 13.0 42J> 0.90099 54.72 9.73672

13.5 42.3 0.90109 82 S^78 9.73666

14.0 15 42.1 + 0.90119 83 2.84 9.73660

J

Die Finsternis ist im 2sordcn Em upas, in

in Nordamerika und in den Nordpolargegenden

liegt in der Nähe des Nordpols.

der nordöstliclien Hälfte Asiens,

sichtbar. Die Zone der Totalität
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Stephert; Sonneiifiiiitanntw und Stotibedeckmigen im Jahre 1900. 221

Partielle Monnenfinnternin lOO» Desember 19«

Hil&igröiteH fSr die Vonuisberechniuig.

Pi'

8,

9.7128

107-" .'iN'

123^ ij.V

139« 52*

Erste Näherung.

»1 = — 1.099*

xm = o.fum

= + nj)m

q.'

(9.43t(4)

2e

= —0.089

= -1.266

» 9.685

T.

-

Dw. 12,

8^1 Omjn '>'.t«¥k

Zweite Nihemng.

R n P.'

R- ^ KV 14.8" - 2.,-) 1.7 KMi" :i..'.2:ji !t.7122 — 0.Ö1>2<) — i.2f.r.

/• = 2.9400 — 2.0 10.8 3..023.'> 9.7123 0.0915 1.205

%— \ = 123*» 852' — 1.5 11.0 3.5235 9.7124 Oj0009 1.265

JA — +l]i)Hk -IjO lU 3.6335 9.7126 0.0904 1.265

4^ « -21-^ ir..7' - 0..') 1

1

:i.r.23(5 9.7127 0.0898 1.2t;.')

CO ll.t :;.:i2:fi) 9.7128 0.0892 1.2t3ö

4-0/. 11.6 H.y237 9.7130 0.0887 1.2U4

+ 1.0 11.8 3.5237 9.7131 0.0681 1.264

+ 1.6 15 12jO 3.6237 9.7132 — 00676 — 1564

Uillsgroßen für die Lftagenbestimmung.

.Mittl.

Zeit

B N

5.0 ly iol4" — 1^199 100» 12.52' 9.71776

o 17*22^010.6^ 5.5 lao 1.26187 a73 0.71781

974.8" (5.0 10.7 1.2617« 4.94 9.71787

\ 17lj 17min 19.1«*>t (?..'> lo.O i.2r.ira 10(1 1.1.-) 0.71794

9..j9.347 II 7.0 11.1 1.2f;i53 99 57.36 !».:i800

9.90374 7.5 11.2 1.2(il41 53.57 9.7 1806

•» — 0.00116 8.0 114 1.26130 49.77 9.71810

T. Desember 12, 8..^ 11.6 1.26118 45.98 9.71814

8^9>»i>>29.1>«k 9.0 1!.: i.2';i(t: 12.18 9.71S17

— 240 9..'> ii.'.t 1.2*'K !»),-> :;H.:rj !t.71S2<)

10.0 i:. 12.1 !)!» .11.49 9.7 1S2:!

Die Finsternis ist an der Südostspitze Australiens, in der südlichen Hälfte

Nea<8edandB und in den sftdUehen Polarmeeren sn sehen.

kam. 4. B;r4r. wir, MMN. B«ft T. 3 Digitized by Google



832 Anialan der Uydrognphie und Mflieonkgie, Mm 190S.

(Vcndchnis d«i Bi-rlinor nautischen Jahrbuchs.)

HlltsirrftAea für die Veravaberechanag.

Gr. 4. 4» X

^ inj II 8^>k

3.7 2 17 12 - IH' 7473 4 0.143 ) 0.9,-i3 243 r»o' 2rjs; W 491

3.3 12 57 10 h24 19 17534 4-0X»13 — OOOö 12 42 26 42 485
8.7 16 27 18 -28 68 17480 -0XM8 — a790 86 1 50 18 400
8.0 11 0 02 -16 64 '7188 —0.108 —0886:205 50 311 5 .V24

4.0 3 15 47 -10 0 '7089 -0507 — 1.13« • 101 43 177 .33 r>44

1 . > 14 .>* + 7 4;^ 7003 + 0.7.")S :130 21 X>2 IS
•_'.7 ti 7 20 - IS 20 7 »211 i>.t01 • l.lsti 141 s 155 :*i 4tM!

U 3 51 - 18 «JO — O.löü -t- 0.30.3 l.s3 47 108 5 404
8.7

(

7 64 18 + 19 6» 7448 +ai4i + 14109 864
!

68 9 18 495

' 3.2 III 1H :w I 24 ^ 0.012 — O.fÖO 134 51 14« i>9 4A8
.'1.7 22 S 2:1 H- 23 — (U4it — 0.770 103 9 177 27 4W
;t.ii ts i; t 10 40 7192 - 0.1711 — 0.42s UM 9 S4 24 524
4.(» to 22 7 + 0 ."»2 7042 0.200 — 1.202 29.-. 13 311 '2 54:1

4.-2

1

•22 21 s 7 .34 7011 0.21ii — 0.."iss 109 54 125 .50 .541!

1
2.7 1.". 4 1!» IS :ts 7.101 o.ir.s - 0.970 ;wi2 14 310 51 .514

1 " *J 4U - 1» 7;!sl l\ 1 \'l— U. 1 • »• > 0.1."i4 .340 « 0 3.S

8 43 26 -23 24 7410 — ao7."» — 0.020 IM 53 199 10 498
S.0 3 18 67 -24 f f fix — Oj028 + 1.153 08 27 106 48 404
8.7 18 54 83 +20 14 7472 +ai42 + 1.810 III 68 126 11 491

3.J 0 ,-i3 2:! -24 •>il + (MHO - 0.72*1 245 21 259 :^l 490
3.7 3 4« 41 ^24 fj — 0.(K»1 — a027 275 17 2HÖ 40 49G
3.0 0 17 1 + 1« 50 im -am — 0414 188 37 203 55 686
40 10 41 7 4- !» 4H 7041 — 0.211 — 1.37« 66 50 72 89 543
4Ü 4 40 4H r 7

1

— 0.21« + a478;231 48 247 87 Mß

2.7 22 3 4S - 1« .V» 7.S20 — 0.1.-)7 1- o.noi 73 'S 88 41 rm
1 W J 1
1 ~ 't 1 - 1!» 21 7:i:is — 0.112 IIS 40 1.3.3

•»

i 2.9 11 :a 45 24 M 704:? — 11.027 - 0.913 249 13 2<!2 51 472

;

3.2 7 Ii» 37 f 24 4U 7."»«10 -f- 0.010 o.4:ls s öo 22 .Mi 4»
3.7 U 58 21 + 24 17 7432 — 0.052

•

— 0JO2 :t:t 4 47 2Ü 490

3.n 6 12 69 hl6 60 7156 — 0.173 .m 2.-J 319 Ast .52S

4.0 22 45 40 - 9 .''«2 70afl 0.213 — i.;ttr2 174 4.S 1!»0 40 .»44

' 1 >
4. J 10 47 4 ^ 7 .30 7<M>4 — O..Vil :C.O 0 0 4

- 1

—

.4i

2.7 3 4U 10 - 1S> H 7;123 - 0.15S -i- o.4:»ü 1H7 201 52 5os

4.1 427 2 — 10 14 7320 — ai67 + 1Ä» 196 17 211 1 .50S

4.2 (•> ,-.4 t»5 - 10 X, 73:«» 0.153 o.3s:i 2:11 .%."> 240 30 .506

2.9 IS 1.-, .-.s 24 :.i 75) »s - 0.027 + 0.050 11 20 25 0 477
3.2 1.J :\o M 2 7r>09 + 0.010 — 0.190 158 38 172 81 480
8.7 17 23 60

.

ß 31 747« -a062 — 0.114 172 48 186 63 ^480
12 48 26 -17 11 71B2 — U.K« — 0.088 ! 70 10 86 88 * (UMOb«

4.0 ö 18 7 + 10 1 7010 —0Ä14 — 1.1.32 290 46 815 42 540
4.2 17 20 8B + 7 8M '008(1

1

— 0.222 + 0.800 116 21 181 28 54»

9 48 17 -10 14 7854 — V.10

1

+ 0Jn7 808 49 818 27 ODO
4.1 10 26 44 -19 19 i7857 — aioo + 1.188:812 62 827 80 504
4.2 12 51 20 -19 41 ,7809 — 0.15« — 0488 848 5 2 40 ,5fW

2.0 23 43 5 -25 0 17012 — 0.027 + 0Ji02 119 58 1.33 41 47'i

3.2 0 5:{ 7 + 25 8 7022 + 0.011 — 0.088 326 22 340 :\ 47.".

:l.7 2 i:! 4<i 24 3s 75;<o — 0.0.'.3 • o.on :i;i2 l.'i :U0 10 4S5
3.« 2*1 -JT 11 17 7172 0.l7.'i - 0.1U4 211 .'»7 227 15 .527

12 41 12 7 7oo:> - 0.2 iri - 1.0t>4 77 27 03 24 547
42 0 42 4U 1 45 10077 — 0.222 + 0.785 .252 46 288 60 550

I>iUiiin Nhjuc

ItrH/J des ^t«nM in linite

Jan. 8
6
6
9

11

t Tauri

« ikminor.
K Genunor.

q Leonis
I Leoni«

11 »• \'ir|.'iiiis

17 S-nrpii

17 1 V .Scorpii

80 «Tanii

Febr.

Ifln

1

2
5

.

7i
7

13

13
15

i

16
26

1

2
5
0
7

12

13

15

28

29

(ti-minor.

(Jcminor.

LconU
Ltx>ni«

Virfrinii*

Scorpii

V Scorpii
' Man

A SigUtwU

•

i (ieminor.

X Geminor.

< Leonis
«r Viiginis

Scorpii

V Scori)ii

A Sa^tUrü
e (Jcmiiior.

K Ucminor.

April 1 1 I>x)nis

2 1 < Leuiii.s

8i V Virpnirt

0[ 8coq)ii

9; «* SeorpB

Hai

9

II

24

25,

i80^
80'

0
6
0
M

22

23 X t ii'iniiior.

2.5 i; I/ixinis

27 ( liüoiii»

28 > » Virginis

P Viixinfa

St-orpü
«1 tiMrpU
p ScorpH
Ä Safottarii

e ficiiiiiinr.

V Soorpü
J. Sa^ittarii

I (n-tninor.

X G«minor.

1

— 90- -f-*

-19 -«
— 6
-22 -»
-28 -?

-i- !)() *

— 71 -*
-r51 -a
+90 -S

— 15 -«
— - «
-17

-7!t - '

71

—
f21
+03
+90

ii
-00
+70

-1-71

• 0".

- Iti

-2ü

H
-42

-3*

-HO

m
-II

- 1

-4«

II

-43
.7:1

+70

+ n
--tiÜ

--.in

.-35

-25

4-K7

--70

-T- 5

;«

,47
-15

+90

14

S

^^1
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Stechert: SoDoenfiiMteniiase und ßternbedeckungea im Jabi« 1909. 828

Datum
1900

Name
dtB Btenu

Gr. 4» lfl«l/ q' 8
1

X
(Jrenzfln

in Breite

=F0^»

980 48' r>03 r51 — 21=

HS 12 102 45 502 r70 ^34
1 137 31 oOl 4- (i

241 2ii 255 1 471 ^44 — 1.»

ÖU 19 a 523 +47 —SO

224 30 240 .30 .545 Hl — 70
lü 55 22 ,550 ' 1HJ 0

2M <; 24S 411 ^.50 — 22
3 2ü7 37 50.3 h^70 +32

277 61 298 22 501 -|~ 6 —78

2U 9 42 30 407 + 45 — 14
158 18 178 10 517 — 51 SM)

1.V2 51 107 5s 520 4-41 .>*

II 9 544 -20 — iV
sUl So 549 +82 — 7

80 88 Bl 21 507 -4-48 -29
4.') 43 00 25 ."(Mi 70

t
21

Sl) 57 95 35 505 1 — s5

7 211 4<>7 42 — 1 <

3U 6 404 +04 +oJ»

1H.{ 19S 14 506 h»4 —80
30 5U 50 52 480 -41 -10
4« 41 02 45 487 -43 — IM
147 40 103 30 543 43 - <9
.»22 » H 54.S 1-08 — 17

liH) 6 294 58 513 Jh30 —43
19B 20 214 13 512 + 70 + 4
235 17 250 fl 51

1

-wo
10 2 23 41 474 _ —Hl

loH 17 181 48 409 +80

20 3< ^ 38 4X5 -J + 17
20 5U 85 15 4J»3 -31 — .84

145 22 150 17 4S2 4-55 — 5
169 87 178 47 i»U -54 -10
40 88 Ol 68 524 -40 —80

323 3 .m 3 517 [-15 —Ol
333 20 347 20 öl7 -00 4 D
un Ol nq 515 -88 —

W

114 30 12S 49 49Ü -i-<><) ' «Kl

l(i3 .32 177 25 480 rl7 42

320
£2 34Ü 13 477 -j-04 -+-10

44 87 68 22 475 h.33 —60
Ifil 41 X fu AI -21 H5

265 87 279 25 •ff'» 4-74 -4- H
-1-273 40 287 53 72

lit 173 :«» -49 — J<

25 2.5 41 22 547 37 — 79
201 27 217 32 551 +07 — 1«

7s 41» 93 49 517 4

U 103 13 510 -r4JS -24
24 247 48 497 +08 + 8
51 .302 5.3 tsti 4 - 57

95 24 lim 20 4s2 .57 5

3ü7 10 321 23 4,HS -M -»0

Juni 9
2
2
5

22

2.3

24
:30

30|
80

Sroqiii

l-^i-urpii

Sapttarii

Leonis

l/conis

Virjriiii»

.y' Siirpii

* Sooipiii

V

l

»'

JuU 2 > A Sagittarii

81 Mars
19

' t} I^eonis

21 i l/eona

21 1
yViipois

27
,

jJ' Scorpü
27 ^Hxtrpü

27 V S<-<»r|)ii

29 ,
X Sturiliarii

80 a Siigittarii

Aqg.
12
18
17

17

M Ci«roinor.

K fleminor.

t I/Oonis

»• A'irjiinis

Sept. 1

8,
0
12

»

20
1

20
20
21

22

23
28
80,

Okt. 6'

0
9

11

11

17

17
18

20!

271

23 äcoruü
281 »1 Sconrii

23 V Soori>ii

20 Ä i^u^illuni

20 ; 9 Sa^ttMÜ

Marti

•Saturn

< Gemitior.

II Geminor.

n Leooia

j?' 8c-orj)ii

V S-orpii
!*> <.)i>hiuohi

X .Sagiltarii

a SaidtUrü
Man
Batnm

e Geminor.
y. (If-minor.

< Iritis

V Vil]giiU8

w' Sooipü
& Ophmchi
JL Sagittarii

o Bai:ittarii

jSatuni

2.7

4.1

4.2

2.9

3.0

4.0

4.2

2.7

4.1

4.2

2.0

3.(!

4.0

42

2.7

4.1

4.2

2.11

2.1

8.2

8.7

4.0

4.2

2.7

4.1

4.2

2.9

2.1

a2
8.7

8.0

2.7

4.1

4.2

3.4

2.9

2.1

8.2
3.7

3.<;

4.0

4.2

4.1

8.4

2.9

2.1

17 2 12
17 39
20 3
0 1

4 47

10

10

15 t

121

20 41 .55

s 41 7

1 3.5 4!i

2 10 52
4 .84 40

14 4 2
8 46 SO
12 56 20
4 40 62
10 88 21

10 86 19
11 13 49
13 .39 2s
23 .31 .59

10 10 10

9. I

-19« 13' 73751
19 Ii' 7.379

— 19 40 7.'593

— 25 2 70.55

+ 17 18 i
7208i

1^ 10 7 7010
— 7 44 09HO

19 14 7309
-19 20 7373,
— 19 41 178891

t
0.^
1.1S5

— 0.479

0.102
0.101

0.157
0.02S +0.4«>5

0.170^ + 0.098

0.215
( (.222

0.IÖ2

0.101

.

0.157'

-f
0.709

4- 0.347

— 25 1-77
^17 12

+ 9 59

-I- 7 30

7091
7268
7221
7031
6091

19 21 17882
19 27 7:V37

19 4s 7353
25 4 7<5H*>

25 11 '7721

4 14 39 — 2 2M
0 12 49 I + 25 13
2 0 23 I 4- 24 39

+ 0.241
— 0.178
— 0.210
—0.228

— 0.100
— 0.1.59

— 0.1.55

— 0.027

+ 0X)03

;
+ 0.473

' — 1.3(53

0.002

I
— 1.1.54

[

+ 0.022

1

! 4- 0521

!

- 1.0.50

— i).til5

-^0.421

11 .59

23 .50 .5t; ^ 7 2
>1

19 2 35
19 40 48

1

22 9 18

9 11 55
20 10 7

1

15 39 5

19 35
19 41
20 2
25 14

26 20

1

TAm +0.267
7570 + 0.008
7515 — 0.055
70.3(; - 0.219
(i!t97

:

— 0.22(>

i

72»3 1
— 0.157

705J5

0.001

I

10 3.3 10 + 5 1

5 39 ö + 25 25

2
2
5
13

17

t

45
10

21
3h

4 —19
52

I

- 19
38—20
.59 —23
35 -25

51

57
18
.57

29

7532
74.59

7251

I 7254
172881
7440
750«!

4 .55 24 ,
- 25

16 2 4 — 4
0 1 80|+ 4

11 52 23 ' + 26
1.3 22 5

i
25

7 .55 il
i

17
o 14 .5s + 9

12 lü 23 + 7

8 2 42
8 41 35
10 30 17
0 12 .34

11 43 .5H

20
20
24
25
25

35 7002
88 7015

1

^ 7620

40 1 7688
.3 7.5(M)

2i> 7liH!

53 7004

20 , 0973

1

I I

2 7253
8 7257
9 7421
42 7524
4H 7550

0.259 - 1.224

(Kl.57 —0.323
— 0.150 ,+ 0.522 .

— 0.152 ! — 1.172

'

— 0.091 -t 1.040
- 0.023 —0.111

+ 0.000 +O..S70:

+ 0.209 —1X151
+ 0.200 j- 1.1181

I

'

f+0.0W5
— ().0.5S

— 0.1IS2

— 0.222
— 0.229;

i

— 0.1.5m

— 0.1.57

— 0.091
— (M)24

4- 0.00<!

0.457

0.1 3.S

1.272

+ 0.433

0.527

r 0..320

+ 0.S20
— 0.247

+ 0.»t45

7 4« 17
i + 3 2H 7503

. + 0.270 .
— 1.257 j 307
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224 Amiakn der HTdropiplue imd Mirilimwi Uslearalqgie, Mai 1906.

Datum
1900

Name
d« Stent Gr. K Ich 1/ a' Si 9,

1 Gm
in I
m
Mie

Ii min uiltU Willi A
V.

Nor. 1 e (teminor. 3.2 2<i s r>2 'r
2.-.- 51' 76fiO 4-0.<H"7 4. ().R',9 .16» 48' 70=' 22' 47<i - 1-

2 » (tciiiiiiur. 3.7 2(1 r>2 2;t f - Ii -'-0.<t:>8 -j-lMwjl 53 23 G7 Ih 4M — 1

5 ff Leonis 3.r, 11 13 56 4- 17 :t(i :\:\ IMK3 -r iJ.32

1

•>"•(*
Jf .1 .53 295 12 527 - tu

7 ( LeoDU 4.U ß 25 37 1 O'JÜl — OJ22 - 1.118 144 55 160 55 549 -22 ~~ 1 V

7 » Viiginia 4.2 18 90 49 33 6967 -0229 +ose8 321 8 337 17 5531+78 -11

1& ^ OpUuehi 3.4 1 7 43 14 7444 — OX)02 + 0729 344 38 358 57 495 +fi6 <\

16 it äa^tlarU 2.0 5 43 7 — 25 48 7533 — 0.024 — 0.356 38 20 52 20 485 - 1 -65
16 4B Sairitlarii 3.3 13 10 56 — 25 55 7547 — 0.005 + 1.256 146 13 160 10 4m + 63 +32
16 Venns 16 27 5 — 25 65 7181 — 0.001 + O105 192 SO 206 1 525 +20 -3»
16 ff c*af(iiiaru £.1 — 26 65 +0y006 + 0535 206 2 218 58 482 +48 -II

29 + 25 f& 7T0O + O.O08 + O706 MO 9 249 30 464 + 9U -21
ao K Gwiiincr» 0 «1 Ol +25 18 —aose +O705 222 61 236 32 475 +90 +17

Dm. 2 Leonis 3.6 92 5 8 34 7211 — 0.185 '+0.387 64 42 79 51 522 '+«5 -15
4 t Lmnia 4.0 13 43 22 + 10 4 7WJ1 — 0.223 — 1.053 281 17 297 14 54« -17 -7i
5 V Virpnis 4.2 1 43 28 J- 7 36 ey.vj — o.2:w + 0.620 96 13 112 2"! 553 +83 - 8

26 « (icininor. 3.2 it; 3« 2<t — 25 53 :73:{ + 0.1 N 16 -t- • '.6H0 58 21 71 iO 463 4-90
27 % (TCtninor. 3.7 lÜ 33 .i.'i — 25 15 7tj57 — 0.(Jt)"> — < i.(;5!t «2 57 56 31 ro + 90 -U

30 ^ Leouia . 3.Ü 7 16 0 + 17 29 72G2 — 0.187 + 0.21*5 229 30 244 28 316 +59 -2«J

31 « Leomit 4jO 22 14 37 + » S8 7035 — 0225 ^1.158 76 57 543 -25 -n

Bei der Auswahl der Stembedeoknngen und bei der Benrteihnig, ob
eine Stembedeckiing mit Hilfe eines Pwiin^s von beRtimmter Lichtstärke

aiehtbar sein wird, ist das Alter des Mondes in Betracht zu ziehen. Es sollen

deshalb die Mondphasen fOr das Jahr 1909 hier znsammengeatsllt werden.

1009.

(IfittleK Qteenwichar Zeit)

Neomond Erltes Viertel Vollmond Letstes Viertel

.Tanimr 6 Januar 1

1

Januar 21 124 Januar 28 34 Februar 4 20 Februar 13 1

Febniar 19 23 Februar 26 15 Mire 6 15 MSn 14 16

März 21 b Mär/ 2s 5 April .5 s .Vpril 13 3

April 19 17 A|Mil 26 21 Mai 5 (1 Mai 12 10

Moi 19 2 Mai 26 13 Juni 3 13 ([ Jnni 10 15

.Tu Iii 17 11 o .Tiini 25 Ji.li 3 0 Juli 0 19

Juli 16 23 Jtili 25 0 1 9 Augxwt 8 0
15 12 23 1« Anglist 30 17 September 6 8

Sti>(ciiil>ir 14 3 S'pteiulxT •>>
( Si'pleinber 29 1 ( )ktobeT 5 19

Oktober 13 20 Oktober 21 19 Oktober 28 10 November 4 10

November 12 14 Nofonbcr 20 5 NovculNr 26 21 a Denoiber 4 4

Uesember 12 80 Dnenber 19 14 Detember 26 9

0 SonnenftHteniia ( UoodfiiMteniis

Hamburg, 1908 Januar 7. Dr. StecherU
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Kleinere Mitteilungen.

1. Berichttgimg zu der Abhandlung von G. Tietz: Orkan im Arabischen
Keer vom 33. Oktober htm 3. Novembw 1806. (>Auu. d. Uydr. usw.« 1908,

S. 166 u. ff.) Bei der Bearbeitang dieser Abhandlung sind insbesondere auch
die Ausführungen von Herrn P. H. Galle in »Modedoolingen on Verhandelingen«
Nr. 5, Kon. Nederl. Meteor. Inst, unter dem Titel -Cyclone in the Arabian Sea.

Oktober 18 "'-^November 4^ 1906« zugrunde gelegt. Die Luftdruckkarten auf
Tafel 7 sind eine Wiedergabe der der Arbeit von Herrn 6all6 beigegebenen TafeL

Herr Galle macht die Redaktion freundlichst darauf aufmerksam, dsB
hier auf S. 156, Zeile 8 v. u. ent<?e^xen dem Text .seiner Abhandlung steht: eine

sehr tiefe Depression, während es heißen sollte: eine sehr flache Depression.

2. Wantm In Wiawaftiwelnuig sa Wtaegmt 1806. Wie Mher, soll anch
in diesem Jahre, während der Zeit vom 10. August bis 16. Oktober, in Bergen
ein Kursus in Meeresforschung abirohalten werden.

Der Unterricht wird teils in Vorlesungen und praktischen Übungskurseu
sowie in Anleitung xn Arbeiten im Laboratorinm, UäüB in Untwiaohinigm auf
Exkursionen bestehen. Die Kurse werden nach folgendem Plan erfdgeii:

I. Dr. A. Appel löf: 1. Sy.steniatische Durchnahme der repräsentativen
Formen der Evertebraten der norwegischen Fjorde des Nordmeeres und der
Nwdsee nebst Demonstrationen und Anleitung zu deren Bestimmung. 2. Übersieht
über die Verteilung' der Fauna dieses Gebietes auf dem Meeresboden und deren
Abhängigkeit von topographischen und physikalischen Verhältnissen. 3. Exkursionen
in den angrenzenden Fjorden zum Studium der Evertebratenfauna (Biologie und
Vwl>reitnng). Außerdem wird Gelegenheit sum morphologisehen Studium (Dis-

selrtion usw.) verschiedener Evertebrattypen gegeben werden.
U. Dr. D. Damas: 1. Tierisches Plankton des Nordmeeres (Systematik,

mit spezieller Berfioksichtigung der Fisdheler und Fisohlarven). S. Allgemeine
Planktonbiologie.

III. B. Heiland -Hansen: Vorlesungen mit praktischen Übungen über
die Grundzüge der Ozeanographie der nordeuropäischen Meeresgebiete (Methoden
und Resultate).

rV. E. Jörgensen: Vegetabilisches Plankton : Diatomeen und Peridineen
der Nordsee und des Nordmeeres (Biologie und Systematik) mit Demonstration
der wichtigeren Arten. Auf Wunsch können auch andere Gruppen von Plankton-
protisten mitgencmunen werden.

V. Dozent C. F. Kolderup: 1. Die Ablagerungen des Meeres. 2. Die
•glazialen und postglazialen Ablagerungen Norwegens (mit besonderer Räolcriclit

auf die Molluskenfauna).

Anfler diesem Vorlesungen, die so eingeteilt sind, daß sie auf Wunseh ron
sämtlichen Teilnehmern gehört werden könnon, .sollen in Hydrographie und
Plankton Kurse für Spezialisten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unter*
suchungen (im Laboratorium und auf £xkursionen) abgehalten werden.

Die Vorlesungen werden in deutseher Spraobe abgehalten; auBwhalb der
Vorlesungen wird von den Lehrern auch Engh'scli und Französisch gesprochen.

Jeder Teilnehmer bezahlt eine Vergütung von 150 Kronen (norw.),^) gleichgültig,

ob er an allen oder nur an einem Fach teilnimmt. Die Teilnehmer in den
biologisehen Kursen müssen Mikroskop, Lupe und Präparierbesteck mitbringen.

Anmeldungen iuüss^mi bis zum 1. Juli d. J. an das Institut füi- Meeres-

kunde des Museums in Bergen, Norwegenc geschickt werden. Gleichzeitig bittet

man um Hitteilung darfiber, in welcher Ausdehnung man an den Kursen teilzu-

nehmen wünscht
3. Heise von Swakopmnnd nach Durban, Beira und Madagaskar,

Borüok nach Fort Elisabeth und weiter. Bericht des Kapitän Pohlenz,
R.P. D. »König«.

R. P. D. »König« hatte auf der Ausreise nach Swakopmund am 21. November
1907 in etwa 7^N-Br. die Südgrenze des Nordostpassates erreicht und schon

1) 1 Kione — 1.12^
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Tags darauf die Nordgrenze des Südostpassatee ftberschritten. Im Verlauf der

Rei^i»* bis Swakopnnnul, das am 1. Dezember erreicht wurde, fand Kai>itän

Po h lenz einen sehr räumen, mäüigen bis frischen Passat bei meist bewöiictem

Himmel. In B«ngoelutrom wurden nur schwache nOrdlfehe Venetznngen be-

merkt, nahe der Küste vor Swakopmund wurde Stromstille oder eine schwache
südsüdöstliclie Strömung gefunden. In Swakopmund selbst, wo der Dampfer bis

zum 12. Dezember lag, wechselten nachts Landwind und tags Seebrise regelmäBig
ab; die bekannte hohe DQnung ans SQden auf dieser Reede wurde öfters sehr
unangenehm empfunden, da das Schiff dann dwars zur See lag und heftig

schlingerte. In Lüdcritzbucht, wo der Dampfer vom 14. bis 18. Dezember lacr,

wehte es beständig zwischen 9t> Y. und 104 N. steif aus Südwest um nur während
der Nachtstunden etwas abzuflauen. Charakteristisch für die Ansteuerung der
Lüderitzbucht bei Nebel sind nach Kapitän Pohlenz die Lotungsergebnisse, da
man nördlich vom Breitenparallel der Diaz-Huk, Sand, südlich davon korallen-

haltigen Grund lotet. Der steife Südwestwind wehte auch auf der Weiterreise

on Lüderitsbucht bis zur H9he von Port NoUotli, erst von da an wurde der
Wind handiger, um in der Bucht von St. Helena ganz still zu werden. Auf
dieser Strecke wurden folgende Versetzungen festgestellt: vom 18. auf 19. Dezember
in 27° 30' S-Br. und 15° O-Lg.: rw. SSWVaW 0.5 Sm p. Std., vom 19. auf 20. De-
zember in 30° SO' S-Br. und 17° O-Lg.: rw. OBOV^O 0.8 Sm p. Std. In 82° 43' S-Br.

und 17 nO' O-T.ij. oder mw. WzS, 2 Sm von dem Britannia Riffe vor der St. Helena
Bucht wurde Brandung oder starke Stromrasselung bemerkt; eine sofort vorge-
nommene Lotung, mw. NNO72O 2 Sm von dieser Stelle, ergab 44 m Wassertiefe.

Bis zur Höhe von Kapstadt wurde Jetzt leichter bis mäßiger Sfldwcstwind
bei meist bedecktem Wetter nnd bewegter See angetroffen, <'ine Stromversetzung
wurde nicht bemerkt. Bei der Ansteuerung des Leuchtfeuers auf dem
Kap der guten Hoffnung stellten sich Unterschiede mit der in der
Brit Adm.-Krt. Nr. 2082 Sheet I, Table Hay to Cape Agulhas und in
dem Leuchtfeuer-Verzeichnis Heft VI, Tit«l VIII, Nr. 74 gegebenen
Konnung dieses Leuchtfeuers heraus, auf die Kapitän Pohlenz be-
sonders aufmerksam macht. Der in obigen beiden Quellen als Bogen üb«r
rw. 120 bis 126° (mw. SS07^0 bis S80V«0) angegebene dunkle Sektor wurde
an Bord des »König« am 21. Dezember von bis 4'' V. nm 14^ größer, niimlich

von rw. 106^ (mw. SO) bis rw. 126^ (mw. ÖÖOV^O) beobachtet. Die Durchsegelung
des Sektors auf mw. SzO Kurse in 16 Sm Abstand YOm liSiichtfener betrug
6.5 Sm. Ein teilweises Versagen des Leuchtapparates -über dem fraglichen Bogen
von H'^ dürfte nicht ausgeschlossen sein.

Vom Kap Agulhas, das Mittags am 21. Dezember passiert wurde, bis zum
24. früh herrschten mlBige bis stürmische Setliche Winde vor, die besonders in

den frühen Morgenstunden stark aufzufrischen pflegten. Als Stromversetzung
vom 21. bis 22. mittags, wo das Scliiff auf der Höhe von Kap St. Francis war
wurde N^/^W 0.2 Ön» p. Std. gefunden. Am 24. früh holte der Wind nach
einem heftigen Gewitter pNJtalich nach Südwest und erreichte gegen 8t Y. Sturm-
stärke, um erst vor Durban allmählich wieder abzuflauen. 2.5 Sm westlich von
der Great Fish-Huk wurde das Wrack eines Dampfers (Kilbreuuan) deutlich

erkannt, von dem die Maststümpfe über Wasser ragten. Als Madagaskar Riff

passiert wurde, ergab ein Lotwurf 1/3 Sm südlich davon eine Wassertiefe von nur
18.0 m, was Kapitän Pohlenz in dem Eindruck bestärkte, als ob das Riff etwas

weiter südlich liegt, wie in seiner Karte ^) angegeben war. Auf der Cangella-

Untiefe, südlich von She]>8tone war nichts von Brandung zu sehen und fehlte

jeglicher Anhaltspunkt dafür, daii man die Bank passiert hatte^ dagegen waren
vor den Miindungen des Umzimkulu- und des Umkomass-Flusses die schmutzigen
Wassermassen der Flüsse auf Sm Abstand vom Lande deutlich erkennbar,
und es wurde hier eine starke nordliche Versetzung bemerkt.

In Durban war der Wind am 24. abends plötzlich wieder ans Südwest
Stärke 10, bei heftigen Regenböen und erst im Laufe des 25. flaute es ab^ um

1) Brit Adm. KH. Nr. 2066, Waterioo Bay to Btthee Biver.
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•m 26. mittags, als der Dampfer den Hafen verließ, aus Nordost wieder .stark

aufzufrischen. Dieser nordöstliche Wind blieb und wurde stärker, je mehr der
Dampfer nach Norden kam; erst als das Schiff am 28. Dezember bei der Zavara«
Huk, nördlich der Dela<:o:i-Bai dicht unter die Kin^iv kam, wurde es bedeutend
flauer. Auf dem höchsten Funkte dieser Iluk scliien nach Kapitän Pohlenz
ein Leaehtturm mit WSrterhau Im Bau sn sdn. Die Stromversetzangen
sirischen Durban und dem südlichen Eingang zum Mozambique-Krimil waren
sftdlich bis südwestlich, etwa 1 Sm p. Stunde. Nach Fassieren von Burra Falsa
(Kap Lady Orey) am 29. December kam sQdlicher Wind mit atarlcen Regen»
diauern durch, und dieses Wpttei- blieb unverändert bis zur Ankunft des

Dampfers in Beira am 30. Dezember. Am 1. Januar 1908 wurde dieser Hafen
bei sehdnem Wetter nnd leiehter ({etlicher Brise Terlaseen nnd nach Mafunga an
der Nordwestküste von Madagaskar gedampft. Das Wetter im nördlirhon Teile

des Kauales war meist heiter bei mäßigen nordöstlichen Winden und ruhiger
See. Bemerkenswert sind die Stromversetzungen in diesem Teil anter der
madagassischen Westküste. Während nach Abgang von Beira für das erste

Etmal am 2. Januar mitUgs in 18" 38' S-Br. und 37^ 47' OLg. ein.gans geringer
Sftdoststrom gefunden wurde, war am 4. Januar mittags in 15^ 2V S-Br. und
44- 33' O-Lg. für 48 Stunden ein rw. N 80° O 47 Sm, und weiter von hier bis

zur Ankunft in Majunga ein rw. NO 1 Sm p. Std. setzender Strom ermittelt worden.
Da später, zwischen Majunga und Nossi 6^ in 21 Stunden eine rw. N 16<* W
22 Sm setzende Strömung gefunden wurde, kommt Kapitän Polilonz zu der An-
sicht, daB im Januar südlich und quer ab von ICap St. Andrew der Strom recht
anf die madagassische Kflste zusetzt, während er ndrdlioh davon bis Kap Amber
hin lings der Küste in mehr nördlicher Richtung verläuft.

Beim Passieren der Euryalus-Bank vor der Einfahrt nach Majunga wurden
bei sonst glatter See, Dfintmg auf derselben bemerkt, woratis Kapitän Pohlens
schließt, daß die Wassertiefen auf dieser Untiefe vermutlich geringer sind, als

die Brit. Adm.-ICrt. Nr. 2667, Cape St. Andrew to Antongil Bay, angibt (geringste

Tiefe 8.6 m). Tonnen wurden bei der Einsteuerung nicht bemerkt; neu war eine

Marconi-Signalstation auf dem Ambohivarta-Hügel, die eine gute Landmarke
bildete. Zwischen Majunga und Nossi wehten leichte bis mäßige nordwest-
liehe Winde bei beständigem heftigen Regen; in Nossi B6 selbst waren am 8. und
9. Januar Gewitter bei starkem Südwertvinde und strömenden Regen häufig.

Auf der Rflokreise nach Durban yom 9. bis 16. Januar wurde^ wie folgt,

beobachtet:

D»tani Sfid-Breite Oat-Linge Wind Wetter Strom (rw.)

p. Stande

bis 10. I. in

bis 11. I. in

)ft4a: I. in

'Vb 15. I. in

bis 16. I. in

\m 16. I. in

la- 12'

iö° .">r

18« 18'

210 35'

27049'
:{4'

29 - 27'

4Ü^ W
43034'
41« ff

980 38'

^(\° 25'

54'

32-31'

:ti-' :i.v

f*\V bi»XW2 5.

WSWIith 5-1
MsUuiig 1—3
Millnng O—S
80 bis NO 1-4
NW bis NO 3-7
SBWTich 5-9
iSzW (>-:j

bedeckt, regncriwh
mei.-*t h<iter

heiter

heiter

bdter
bewSlkt

lNtli'«-kl

Nonl 1 8m
Nördlith 02
N6200 U
NTSeO 0.2

Ort OA
S 70 0 0.9

X.-jT^W 1.0

S 11 W 0.9

über seinen Aufenthalt in Durban und den weiteren Verlauf der Reise
nach Port Elisabeth berichtet Kapitän Pohlenz weiter. >Vom 16. bis 18. Januar
stand in Durban ostnordöstlioher Wind bei schönem klaren Wetter. Am 18.

abends frischte der Wind auf, wehte während der Nacht stark und sprang am
19. früh in einer Bö plötzlich nach Südwest um. Um dieselbe Zeit verließ ich
den Hafen, um über East London nach Port Elisabeth zu dampfen. Der starke
südwestliche Wind begleitete uns bis zur Mündung des St. John Flusses, wo
starker Regen eintrat und der Wind allmiMieh einsehUef. Auf East London Reede
am 20. Januar fand ich steifen ostnordnstlichon Wind, der gegen Mittag Stärke 5

nach Beaufurt erreichte und abends abflaute. Wegen dieses Windes, der recht
anf die Hafeneinfahrt steht, worden Schiffe nicht in den inneren Hafan ge-

.

Digitized by Google



828 Anoaloi der Rjdngcafitaie und Mwithnwi Meleofologie, Iftl 1906.

nommen, da die Barre des BtifiFalo Flusses unpassierbar war; für aus dem
inneren Hafen kommende Schiffe lag kein Hemmnis vor. Als niedrigsten WasBMr-
stand bei Niedrif^wasser fand ich auf der Reede 5.5 m Wassertiefe. In der Nacht
zum 21. kam schnell ein heftiger Westsüdwestwind mit Regen auf, der sich schon
vorher durch drohende Wolkenbildong im Südwesten angezeigt hatte, und mir
das Paaaieren der Barre am Morgen des 20. erniüg lichte. Während der Liegezeit
im inneren Hafen bis zum 25. wechselten Westsüdwest- und Ostnordost-Wind
alle 24 Stunden ziemlich regelmäßig ab; am 2ö. früh bei Mipptide wurde £ast
London rerlassen nnd eine rnliige Barre angetroffen. Auf der Fialnrt nneh
Port Elisabeth, wo ioh am 27. ^traf, wehte leiditör bis mäßiger südweat-
licher Wind bei trüber, zeitweise nebeliger Witterun»^. Das Schiff la<i vom
27. bis 31. Januar auf der Heede, wo bis zum 29. südliche Winde wehten, die
morgens flau, nachmittags friseh ans SQdsfidoet waren. Am SO. sprang äet Wind
nach Nordwest um und wurde stärker, ein Wechsel, der sich schon verlier durch
ein allmählich immer klareres Hervortreten der umliegenden Ber^'kuppen anzeigte.

Nach Verlassen des Hafens wurde bis zum Kap der guten Hoffnung kein Strom,
auf der Stireeke xwiachen letst«rem nnd dem Kap Agnllias Jedoch eine gewaltige
westliche Dünung gefunden. Tin Südatlantischen Ozean, in der Benguela Strömung
fand ich stets kräftige Vorsetzun<;<'n nach nordwestlicher Richtung' bei südlichen
bis südöstlichen Winden, die anfangs steif waren und immer flauer wurden, je

weiter das Schiff nach Norden laun.€ In 19° Sftd-Brdte traf der Dampfer dann
die südliche Grenze des Stillengürtels, der sidl bis iljff* S&d Breite ausdehnte,
wo ein flauer Südostpassat einsetzte. v. d. B.

4. Erfahrungen mit Untai w aase i 'CHockenaignnlaa. Bericht des Kapitäns
HÖgemann vom Dampfer des Norddeutschen Ll<^d »Kronprinzessin GeeiUe«.

„Über besonders gute Resultate der Unterwasserglocken-Signale, welche
D. »Kronprinzessin Cecilie« auf der Heimreise im anhaltend dichten Nebel von
Dungeness bis Terschellinger Bank-Feuerschiff bei den in Frage kommenden
Feuerschiffen erzielte, berichte ich folgendes:

Nachdem Dungeness am 23. 3. d. J. um 8^ 35"»" N. passiert war, setxte

um ti^ öü'^i" dichter Nebel ein. Dover passierten wir nach Schätzung des Nebel-
Signals um 1<M» 80*^ N. üm 11¥ 2ip4" N. hdrten wir dann die T6ne der ünter-
wasserglocken vom East Goodwin-Feuerschiff in etwa 7 Sra Entfernung sehr
schwach mit dem B-B.-Enipfänj.'^er, jedoch war die Kennunp deutlich; mit dem
St-B.-Empfänger wurde nichts gehört. Bei unserer Annäherung zum Feuerschiff

wurdoi die Töne immer deutlicher, so daß der Klang allmfihlich ein vollstindig

r^ner und metallener war. Um 12^ 17"(" wmctai die Töne am deutlichsten und
war wohl anzunehmen, daß sich das Feuerschiff in Querpeilung von uns befand.

Nach dieser Zeit wurden die Töne allmählich schwächer; tun 124 52*^ wurden
die letzten Tdne ern<mimen. Von der Handnebelsirene des FenerschitiB hörten
wir nichts.

Als wir uns nach Schätzung in Querpeilung vom East Goodwin- Feuer-
schiff befanden, hörten wir die Glocken von Sandettie- Feuerschiff schwach und
swar nur mit dem St-B.-Empfinger, jedoch war die Kennung sehr deutlich, der
Ton kurz und scharf ohne Nachklang; die Entfernung war etwa 9 bis 10
Seemeilen. Die Nebelsireno des Feuerschiffs wurde zuerst um 12l> SS'^i" gebort
und zwar in 3 Sm Entfernung. Um 14 21°'i'' V. passierten wir das Feuerschiff

in etwa 3 Sm Abstand nach Schätsung der Nebelsbrene und um 1^ 48^ wurden
die letzten Töne vernommen.

Ebenfalls hörten wir die Glocken des Nord Ilinder- Feuerschiffs in etwa
10 Sm Entfernung schwach und zwar nur mit dem St-B.-Empfänger. Da wir
Nord Hinder- Feuerschiff in etwa 7 Sm Abstand passieren sollten, blieben die
Töne sehr undeutlich, zeitweise laut, dann schwächer mit unrej^elmäßigen Pausen,

so daß eine angenäherte Querpeilung nach dem Tone durchaus nicht zu schätzen
war. Das Nebeto^al des FeuMrsohiffea wurde nicht gehört.

Um 11^ 26^ V. wurden die Glocken vom Haaks-Feuerschiff in ^wa
15 Sin Entfernung schwach mit dem St-B.-Empfänger gehöi-t, Jedoch war die

Kennung deutlich; mit dem B-B.-Empfänger wurden keine Töne vernomiuen. B^i
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Annäherung zum Feuerschiff wurden die Töne dann allmählich sehr deutlich

und scharf. Durch mehrfach vorgenommene Knrsverfinderongen war es uns
möglich, die Richtung des Feuerschiffes innerhalb eines Sti'iches bestimmen zu
können. Um 1^ N. hörten wir die Nebelsirene des Feuerschiffes sehr schwach
St-B. voraus, passierten das Feuerscliiff um 1^ 2dBi') N. 1 Sm an St-B. nach
Schätzung des Nebelsignals, in welchem Abstände dasselbe auch passiert werden
sollte. Die letzten Töne der Unterwasserglocken wurden um 1^ SO^'^N. vernommen.

Während der ganzen Zeit hatten wir dichten Nebel, leichte Süd- bis

Südwest-Winde und fast ruhige See.

Bemerken möchte ich noch, daB bei der so sehr reduzierten Fahrt (etwa

15 Knoten Fahrt) kein Geräusch durch Bugwasser und Wellen am Bug des Schiffes

aneugt wurde; und daß in der Umgebung des Telephons vollständige Ruhe herrschte."

ö. WeltrZeitsignal. Die französische Akademie der Wissenschaften hat einem
aus den IGtgliedern der astronomischen, geographischen, Schiffahrts- und Physik-
Abteilung bestehenden Ausschusse die Frage zur Erwägun«: überwiesen, wie und
ob sich Zeitsignale für die ganze Erde mit Hilfe der Funkentelegraphie einrichten

lassen. Die Anregung gab Herr Bonquet de la Goye, dessen in Comptes rendus
hebdomadaires des seanc^s de l'Acadtoie des sciences t. CXLVI Nr. 18 yer-

ötfentlichte Denkschrift hier im Auszug wiedergegeben wird:

£in kurzer Rückblick über die Entwickelung der Längenbestimmung zeigt,

daB diese von der Zuverllssigkeit der Uhr, die die Zeit des ersten Meridians
zeigt, abhängt; durch fehlerhafte Angaben der Seeuhron sind schon viele Schiffe

gefährdet worden. Könnte nicht die Funkentelegraphie an Land wie auf See
und zwar für die ganze Erde die Zeit eines ersten Meridians angeben?

Die Hertzschen Welko von der FnnkentelegraphOTsteUe des Eiffelturmes

in Paris haben 2000 km Reichweite, die durch Yermehrung der StromstSrice sieh

yerdoppeln ließe.

Errichtete man beispielsweise auf dem Pik von Teneriffa in 8710 m Höhe
eine Station mit einer zum Heer herabgef&hrten Antenne von 14 km, so wftrde
die jetzige Reichweite leicht vwzehnfacbt werden, d. h. die Signale wurden die

Antipoden erreichen.

Es würde sich nicht um eine Funkspruchstelle des Weltverkehrs hierbei

handeln, sondern nur um einmalige Abgabe am Tage eines Signals von aus-

nohniondor Intensität, das die Zeit eines ersten Meridians anpribt, zu dem als

Analogen der Fortpflanzung über die ganze Erde die Krakatau - Luft- und
Wasserwelle angeführt werden möge, die von allen Schreibbarometern und selbst-

tfttigen Flutmessern registriert wivde.
Dies Zeitsignal nuifito um Mitternacht abgegeben werden, damit es auf

seinem Wege nach allen Richtungen halb um die Erde nicht durch den Einfluß

der Sonne auf die elektrische Welle beeinträchtigt wird. Dies Zeitsignal müßte
ein internationales sein, d. h. nur die Zeit eines festzusetzenden ersten Meridians

angeben und nicht etwa nacheinander die Zeiten der verschiedenen Länder.

Die Möglichkeit des Aussendens dieses Welt-Zeitsignals hat Herr Becquerel,
Vorsiücander der Kommission für drahtlose Telegraphie, und Amirai Gaschard,
Vorstand des technischen Dienstes der Marine angenommen. Der letztere hält

die Benutzung des Piks von Teneriffa nicht für nötig, sogar eher den Berg
selbst für schädlich, dagegen eine 6 km lange flache fern von jedem Berg liegende

Meeresküste für geeignet und schlägt die Küste von Guet'ndar (Senegal) im
Ctobiet des Passates hierzu vor.

Jedenfalls würde ein Welt-Zeitsignal die Sicherheit der Seeschiffahrt sehr
erhöhen und an Land die langwierige Längenberechnung unnötig machen.

Praktisch erproben ließe sich der Torschlag wenn nach Verstärkung des

Stromes und Verlängerung der Antennen vom Eiffelturm um Mitternacht Pariser
Zeit ein Signal gegeben würde, das von den das Atlantische Meer befahrenden
zahlreichen Schiffe aufgenommen werden kann.

Bei diesem Versuche würde man die erforderlichen Erfahrungen für die

Welt-Zeitsignalstello sainmeln. Es möge daher dem Marineminister dieser Vor-
schlag unterbreitet werden. ^. .^.M.^^ ^ i* Digitized by Google
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Neuere Yerdffentlichungen.

Pierre Engel: MhMmm Um Oompii »nJ» f<OMiitritB% OomipiiiMttiOU

oompM VheoMon. 8<>. 64 S. m. 4 Tafeln und magnetisoben Karten. Paris 1907.

Wie der Titel swct, ffibt da»; Büchlein eine DarstcIIiin^r dir Ilcviationsthcorie auf firund f;ti>-

metriucher Betrachtung. Dir AfttluMlc ist durchaus synthftisch; es «erden die vcnichiedeneii am Ktunpail-

ortc voriumdeoen magoetischeti I'i iilt r. dxs enlnrnj^ni tisi }u'. dna deiu festen und da-^ dt-m indu/.ierten

SchiffamagnetiMMM cntoprechende belruchlel. Itu»be»otidere wird das leutere zeri«gt in drei Felder,
von denen das erete fest in der ITorizontalcbene, da« zweite fest im Schiff ist, während das dritte sich

in il< ii]-t ll>en Sinne und mit der dop|H?lten (tcs<'h\vindi^'k« it dreht wie das St hiff. Nachdem diese

Resultate durch Betrachtung von Induktioiisstanm'n in vcrschie<lenen I.jigen abgeleitet sind, wird die
Deviationsfonucl aus dem Kräfte« liagrajuiu abgelesen. Ein bemerkenswerter, weil in den meisten Lehr*
büchern zu kurz kommender AbechniU erürtert die Frage dernliyeikaiiwthen Orandlageii des Induktiom-
prolilemfl, den Verlauf der — gewöhnlich unbmdien ab KoMtante eingeffibiten — Magnetineninge-
nuikfion für schwache induzierende Felder mid ihre AbhSnn^ät Ton der Tcni])cratur. Di r dritte

Abschnitt de» Werlces l)eschäftigt nich mit dem Thomson -Kompaß luul seiner KomjK'nsation ; der
Fluidkompaß wird nur gelegentlich einmal erwähnt, wie denn auch von der N'adeJimluktion an keiner

btelle die Bede ist. Im vierten Abechnitt 'ut von verschiedeoen teüa theoretiadien. teils praktiaclieD

Dingen die Itede. Ks ad hier beModen auf die
Moreli^he (>crade aufmcrkaam gemadit. Eine

luübkreiHige Ablenkung

S SS B«iinz-4-C*c90BZ

werde in I'olarktMirdinaten dargestellt, indem z

als Winkel imd 6 als Kadiu» vector aufgetragen

wird. Der Endponkt von 4 li^ auf einem Kreise
durch den Annii§miiiikt. (Bidie die Figur, in der
im MaJtotab lo = 3mm, B= + 10^ C = 4-7o
gewählt ist.) Nach Morel führt man nun diesen

Krei8 durch Inversion in eine (ierade über. Man
P

setzt p — ^
. wo P eine konstante Zald 'in der

Figur ist 1' liNi gewühlt). l>er Endjiunkt von

p liegt auf einer (Jeraden. Diese (.Jerade kann ge-

zeichnet werden, solvild zwei — nicht su nahe bei-

einander liegende — Punkte von ihr gngeben, d. h.

sobald S auf zwei Kursen beobachtet i«t. Sind mehr als zwei l^nikte bekannt, so müssen sie auf

einer geraden Linie li^en. Falls das wegoi der Ikubachtungsfehler nicht der Fall ist, so wird mau

voDen Kompagstrichen entsprechenden Werte cks ^, so kann man leicht durch die Formd 6 = —
wieder zu den Deviationen selbst übergehen.

In derselben VV^eise kann miui den verändcrüchcn Teil der Deviation, der durch die Formel

AS SB dB*sinz + JC>coflS
dantellbar ist, behandeln. Meldan.

Merz, Dr. A.; Beiträge inr KUmatologie und Hydrographie Mittelamerikae.

8^ 96 S. m. 4 Taf. Leipzig. G. G. Neumann.
In der vorli^ienden Abhandlunp; hat der VerfMser die Beridmngen dieses GcMetee namendidi

iwischen Nie<lcrschlnL'. Vcnlunstung tuid ,\bflnn einer eingehenden Untersuchung unterzogi'n. Zu-
grunde geltet wurden huuj>t.Ni< hlich die von der Btnuiwregierung der Vereinigten .Staaten von Nortl-

amerika in uen Jahten 181>7 bis l'J>}\ veraidaßten meteorologischen Baibacht inigen zur Ent-cheidung

der Fnwe, ob die Landenge von I'anama oder Nikaragua sieh bcHser zur Anlage eines Kanals et^n«.

Nach dMsen BeotMehtungen dnd vier Gebiete xu unteneheiden:
n) Dai« Pn-t^intgebiet mit ziemlich gleichmiAiger B«genVerteilung über das ganze Jahr und sehr

hoben Nidlerseldagswerten, bis über f5<H>0 inm.

Im Das l'lHTgan^-geliiei mit lietriicbtlich geringeren Niiilerschlagswerten. einem an^gqnigtOl
Regeninaxinium in den 6owmermonaleu und einer lYoukenzeit vom Februar bis April.

e) Das Veranogobiet mit Niedenddagsvertatt von über lüÜOmm nur noch in den Rand-
gebieten wie noch ^härfer aiizgepriglen SommerRigen nnd einer &st absoluten Trockenzeit in den
Monaten Februar bis April.

d) Dius Südwestgebiet mit ähidicher vielleicht nixh sehärfer ausgeprägter jahnazeididMr Begen-
verteilung wie das V'eranogebiet, aber höheren jährUchen Niederschlagswerten.
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Die idative Feuchtigkeit verhilt sich in ihrem jährlichen G&iiicv ahnlidi wie der medenehlag,
die geringsten jlhilichen Hchwanknngen zeigt das Passat-, die grüßton das Verano-^ und Südwcfttgebiet.

VerduiiflttingBboobBchtungen liegen nur von WamerflScJien aus dem Vcrano- und Üliergangsgcbiet vor.

Sie ergeben den iinigckonrten jiihrlichcn (Jung wie der Niwlersfhiatr.

Meiwuti^i des Abüuäseä eingaben, daß der Abfluß mit dem Mederschlag wächst; aeiiie jähr-

lichu Periode zast gefgenOber derjenigeD des Niederschleg ein Nadihinkm, das (roieh den EbflnS des
ManagoK» und JukanegiUrSeee oodi Tenndixt wird.

Danun eif^ skli, dafi in den Monaten Mai Ina Oktober fan Verano- nnd MU IHs November
im Passatgebict citic Aufspeicherung des Walsers erfolgt; die übrigen Monate zeigen Ppeisung.

Beigegeben ist eine Xieder8el>Iftu>karte für das Flußgebiet des Sau Juan nach den Beob-
acIltllDgen der Jahre IK'ts bi» 1900. \ rrrllluifter für eine leichtere Orientknuig wäre es gewesen,

wenn bei <len f^bachtungpstationen auf der Karte noch ihr Xame aog^cben wäre. Die recht inter«

fjuisnten graphischen Duitdliingen des jälulielien Ganges tod Niederschhig, relativer Fenditiglceit,

Vcnlunntung und Abflufi bOflen an Kleilieit idder dadurcli ein, dafi fSr alle dieae ISemente dicielbe

ffignatur gewählt ist.

a. Werke.
Witternngskiinde.

Meteorelogical Department of the aorerninent ol India. Met^orol. atias of the Jndian
8ea* an the North Tndian Oeean. Prepaied ddeflv by W. L. DalUe ander (be direetioii

of Gilbert T. Walker. Atl:)8 von 30 Karten mit' erläuternd. Text. Q. FoL EBmh nnd
Edinburgh 11n*s. John Uartholomew.

Meeres- und liewütiäerkuDde.

Ludwig, F.: Die KBeteiueen des Rn/uer Meerbmem. ChemlMJie und geophyaikaliacbe Unter«
suchungen. (Heft 11 N. F. der Arbeiten des Naturfondi»-Vereins, ^ga). S«*. 197 2311elie]len

u. 1 Karte. Riga \\m. H. F. Hacker.

Kelsen und Expeditionea.

Darwin, Oh.: Journal of researehet during the royage ofH.M.8. *Beagle: IHnslr. bv
SPhotogr. 12». "l?pag. I>^)iidou IWa rollins. 2 ^h.

Öcottish Xational Antantii- Expedition. Rejiort on the scientifir rr^fuKn of the voynye of
S. Y. ~Scotitt durliui Ihr yrar^ v.Krj, 1903 and 1904. Vol. II PJti/sies. Parti Meteoro-
logy, Part II Magnetism, Fort III Tides. FoL V, 324p. Edinbunsh mi. James Thin. 1 jS.

Phyailt.

Richardsou, S. S.: Magnetüm and electrieity and the principles of electrical measuremmU.
8^. 604 p. London 1906. Baolcie. 5 eh.

Instrumenten- und Apparatenknnde.

Obaervatoire, Gen^ve. Ba^ort sur le concours de riglage de chronomitre$ de l'annie 1907,

Priunii ä la daeee d'tnduetrie et de eommeree de la Soeiiti des Arie de Oenive, le

S7janmer 1908 par M, le prof. Baoul Oautier. 24 p. Gen^ lOCS. JuL Privat

Astronomische imd terrestriaclie Navigation.

Raydt: Prnkfisrhe Winke znr Ortsbesthtnnung auf See durch astronomische Beobnchtungcn.
Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Holte. HO. M S. Hamburg 15)08. Eekardt & Messturff,

Dnnravn. H.: Setf-instruction in the practice and theorij of naviyation. Kevisetl and en-

larged cd, S". Yols I and II. 3(K) and 3I.S pag. llgh. Vol. III. 350 peg. « uh. ö d. lÖU».
Macmillan.

Oficina Hydrogräfica, ValparaiHO. Tahlas de diataneias de Valparaiso a fos principales
puertos del mundo. H°. lö p. Vidparaiso 1908. Tallerea Tipo^craficoe de la Armada. 1 s

KÜBten- nnd Hafenbeschreibungen.

LUgepIätze der Schiffe im Hamburger Hafen, deuen Entstehung, Änlagtf Entwickelung,
Fährverkehr^ Zugangerouten «u den Sehuppen und Speieheni, 27 8. m. 1 färb. Plan.

Hamborg 1908. Gebr. LUdeking. 0.40.«.
JenkiiiH, H. 1).: The Pilot's Guide for the English Chantiel with wieh ie now inoorportUed

^Kiny s Channel Pilot-. :}nl edit. S«, 224 p. London 1 OOS. Imray. fsh. fid.

British Admiralty. Supplemetä 1907, relating to the North Sea Pilot. Part I. S^edit. 1903. 4 d.

Bemeed eupplemeni 1907, relaUng to the Saüing Dire^ione for the umt eoa$t of
Franee, Spatn and Portugal, fl** edit. 1900. 6 d.— — British Columbia Fünf, ar^l edit. Supplement 1908. J. D. Polter. 1dl. 3d.
Supplement 1907 to the North Sea Pilot. Parti. ö<'' edit. 1903. J.D. Potter. 4d.
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British Admirilt y. Lüt of time signal^ e$tabliihed im varUnu part» oftke world. 1 du
Supplement to Dock-Book 1905. I sh.

The Admiralty list of lights. 19i)8. Parte 1—s.

Fischer. Th.: Mitielmeerbilder. GeBsmmelte Abhandlgu. zur Kunde der Mittclmcerläoder. Neue
Folge. 80. VI, 42S 8. m. 8 IQMdien. Ldpsig 1906. R 6. Teubner. ObA. ISO M.

Istitiito ldr<)^:rafiin. Genova. Eimen dei fori e fanali, semafori e teanali maritimi
esistenti sulle coste del Mare Mediterraneo, Mar Neyro, Mar d'Azof, Mar Rossu, Golfo
d'Aden e Benadir ron suppleinento per le Boe da Ormeggio e Tonnegio. Corretto al
J. Genna io J'JOH. S". XVII, üüöp. Genua 1908. latituto Idrografico. 2 Lire.

Schiffsbetrieb und Schiffbau.

Netvton's seamattship examiner. 27i'' edit. enhixgcii and improved. S*. l.'iü p. London 19(>8.

Imray. 2 ah.

Sigoftlling: Houf to leam the eommeretal code and aiher fyrm» of atgnaUktg Ue, 8°.

London 1906. J. Brown. 2 sh.

Inspektion de« Bildungswesens der K. Marine: Leitfaden für den UnUrrieht im Schiff-
bau. Text u. Atla«. 2. Aufl. S«». Text: X\', 5r>t; S. mit ii:.,") Abbildgn. Atlaa: :V.) Tafeln nt-ljst

einem Tat)tlleii-Anhaiig (IV. 94 8.). Berlin 1908. Mittler & Sohn. (ibd. 15.5U
Holras. A. G.: FraetiecU »hipbuikUng. 2 vob. New and cheaper ediu VoL 1 Text. 8». Vol. 2. 4»

Diagrama and lÜuatr. Londoo 1906. Lonffmnnt. 30 ah.
Boaenthftl, II., Müller. M. und Bayer, K.: Neuere Schiffsmascftinen, Hilfsmaschinen und

Apparate nebst den wichtigsten Klein-Schiffismotoren u. Dampfturbinen. Für Schule
u. Pm.\is. 8<'. Text: XXIV. 378 & (Der Atbe hienu erachien benita 1906.) Berlin 19<)8.

K. W. Mecklenburg. Gbd. lO.O»

Bnachen, H.: Die * Weser da» erste deutsche Dampfschiff u. »mm Erbauer. Ein Beitrat
zur Geschichte der deutiu hen Sobiüilirt n. des deutacnep Schiffbaues. 8*>. Ö2 8. mit 14 Abbild.
Berlin 19ÜS. J. Springer. 2S]Q

Handelgj^eofin'aphie und Statistik.

Btrieht des Vorsleher-Ainie» der Kaufmannschaft zu Danzig über seine Tätigkeit und über
Datuig» Handel, Qewerbe und SekiffahH im Jahre 1907, L Teil. 8». 9» S. Dmag 1UÜ6.
A. W. Kafemann.

Government of India: Trade and navigation, annttal »taiemenL Ifadms 100^07. 18äh.6d.

Gesetzgebung und Rechtslehre.

Schroedter, C: EnUekeiduMgm de» kaiserl. Oberseeamtes «. der Seeämierm Bremerhaven,
Danzig, Ptembmpg, HambtiinL Königsberg, Lübeck, RoeiodL Stettin tmd JXral»u$iä
am d, Jahre 1007. 4.jaug. 8». VII,:M3S. BeriinlgoS. Boll & Piekardt 9.00 J(.

Ver^chiedeBM.

Ferber: OfßanieeMon u. Dienetbetrieb der KaiserL Dteeh. Marine. Auf VenmlasBang der
Inqiekt»» des Bfldnngaweaem der Marine ab LettCaden f. d. Unteirieht in Dienstknmtnia. Ken-
bearb. Auflage. 8» XVI, H.^)S S. IVrliü l'.ti'S Mittler * Sohn. Ohl 4j80«4&

Hyers, .\. E. C: Our coast defence Organisation. 8'». W. Clowes. 1 sh.

Zechlin, M. R.: Logbuch für MotorbooUBthrer. 8*. 287 8. m. 2 fimh. Itf. B<!rlin MMys.

O. Braunbeck & Qatenberg. Gbd. 0.00
British Admiraltj. Deep wUer diving. liepqrt of OommiUee opoo. London 1906.

J. D. Potter. 1 sh.

b. Abhandlnngen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Wittorun^Hkunde.

Die täglichen unperiodischen Luftdruckschwankun^en. \V. i'cppler. »Das Wetter« lt>Ub Nr. 3.

On a neuf periodicity of the aSr preteure. (In ji^ian. Bpiacoe.) T. Kaneko. •Joom. Met
See of Japan« 1906. Jan.

La diviaH&n au veni entre 0 et 3000 müre» ^alHtude. »Ciel et Terre« 1908 Nr. 3.

Temperafure et taches solairen. M. II Memery. «Annuaire Sx-. Mi'ti'-or. de France« 1908. Kohr.

On the diurnal Variation of wind velocity. (In japan. Spraclie.) M. Isbida. «Jouni. Met,
Soc. of Japans 1*.K)S. Jan.

The Jamaiea hurrieane of Oetober 18—19, 1816, M. Hall. »Waah. Monthl. Weath. Ber.«. 1907
Deoemb.

Aimo.yihen'r du^f i)i the Gttff of Mexico. Flx-ndn.

Nieder^rhldi/Ati/pen loid ihr Kinfluli auf die jährliche Periode der Niederxchläge. -Gaa^
l'.dis H"ft.

Observation de foudre en boule. J. Bory. >C;ompt>. rciiduü« 19Üö. T. CXLVI. No. 10.

Wolkenwaamemingen in verband met de dampkringeireulaHe te Bakteia. P. J. Smit«.
Ht mol Oll I)ain))kriri;r l!>i»S Maatt.

Further ()l>serentinns of halos and Coronas. M. K. T. (Theury. Wit-^li. Montiil. Woath. Rev.*
Ilm: 1 )L-<eiiib.

Over de waarde van Italo-verschijnselen als stormvoorspellers. «De Zee« 190b April.

The elimate of BHHeh lüee. A. WatL >8ootlish (3eogr. Magsc« 1906 ApiiL
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Comprekeiukm mmta and mmM» oftktgtobe hur ipeeUU nuleurotogieat »ludtm, Cl Abbe.
•WtOL yitmm. Weafh. Rev.c 1907 Deeemb.

Der Wetterdiemt vnd die Meteorologie in dm Vereinigten Staaten von Amerika und in
Canada. Sctuliciireise uuteruomraen im Auftrage des Kgl. l'reuä. Mitiiutcrä für Landwirtschaft uhw.
von Dr. P. Po Ii 8. «Bariglite fib. LendwiftKhafU ^uigwgeb. v. Miokt;. d. Innern). Heft 7.

Mpfres- nnil (Ipwässorkunde.

Vorgang bei der Reduktion der Lotungen im Adriatisehen Meere. R. Dregcr. >Mitteil. a,

d. (}eb. d. Secwctwn». 1908 Heft IV.
Beobachtungen über den Fortsehritt einer säkularen Niveauschwankung des Meeret während

der letzten zuMri JokrkaiseHde. 'Mimil. Geogr. Gi^cllKoh. Wien« 19(.)8 Nr. 1/2.

Vergieieheitde ZueammemMhatg der Htu^tteiehemeriodeH der bisJetst untereitekten Seen
mU Ameendung auf verwandle Probitm«, iFotlHti.) A. Eiidröe. »Feterm. Mittei]g.<

1908 III.

Otservazioni mareometriche lungo il litorale in laguna fl90e—€7). »Rifjerche La|:^nari« No. B.

Impian/i mnreografici eseijuiti. Ein ndfi Xu, \),

Die Stnitui/rhiete des Deuhr/irii RHrhs, hydrographisch und orographisrh dargestellt, mit
brsrh reihendem Verzeichnis der deutschen Wasserstraßen. Berichtigte umi luif den
neuesten Stand ergänzte AuRgalK'. IVil I: ( u'biet dor ( tst»*e<'. -Statistik M. Deiifwhen Kelch««.

Bd. 179. 1.

D^baele et eongüation des eam dans la Jiustie d'Asie, IL (Rusäsch.! »Bullet. Acad. Imf.
des Sdeneee« IWB No. 7.

Reisen und Expeditionen.

ireeie e^tloraHan. II. >N«at Umz.* 1906 Na 4.

A new seotHsh expedUton to ik« (wtOh Polar Regiont, W. 8. Brnee. »Seotdah Geogr. Mogac.«
190S April.

Fiecherei nnd Fauna.

Hei Vierde üttemaHonale vtsaeherij-congres. P. P. C. Hoek. »Mededed. over Vlnrben)«
KHW Maart.

The North Sea fisheriea investigaHons. Frank Balfour Browne. »Nature« 1908 April 2.

Qut ls s'int les re»ultata de la püeiWieatMre marine em Norvigef H. de Verigny. 9iterue
.Marit.. 1908 FAr.

Physik.

Methodes noureUes et precises de mrsurc de In dcviation dte «OmpO» d bord dSS novbm,
(Suite et fin.l M. Hipoll. Revue Marii. Il»i'S F.'-br.

Lezing ran den Heer ('. D.Julius over de opxtelling van het kompas, voor de SeketpSbOUl^
kundige vereeniging William Fronde^ te Delft. »De Zee« lüüB April,

Instrumenten- und Appuratenkunde.

A new distattce Knder. E. A. Recves. >Geogr. JournaU l'JöH April.

Regia de navegadön de ae e/m. (Oonün.) &. Fonteia j Marietaai. »Beviei. de Merinac
1908 Mana

A imigue System of itluminaiion for harbour ehannds. »Sricntif. Amsrie« 1906 Uwdi 21.

UgUhouses and fog-signats, F. Howard Collins. »Nsnt. Megaz.« 1906 Ko.4,

Aftroaenitehe- und terreetrisehe NaTigatien.

Was bietet die Tirhnik drui uiudernen Xaviaaieur Xeues? »Mar. Bnwdecll.« 1906 April.

über Kimmtiefeuändcrungcn. Wuhi ctulorff, »Hansa« 19Ü7 Nr. 13.

2fog eens over hei nut van Ster's ohscrvoHes. E. Having«. *De Zee« 1906 ApriL
— Ingezonden. J. Sorgdrager. Klnnda.

Determination de l heure, nur terre et sur mer, d l'aide de la t&fgrophieeam Hl. Bonqnet
de la üryc. »Couiptes Itcndusv KHKS Tome CXLVI No. 13.

L'emmen du voeu emi» par M. Bouquet de la Grye est renvoyi ä uns Commission com'
jwafe de MM. le$ Membree des SeeHons d'Amvaomis, de CUtHfrepMe et XaoigatioH

_ «ide Phpsique et de MM. Ikarbma, Mmari et CuiOeM. Ebenda.
über Stand-Phototheodolite und deren (Mraueh a» Bord elnm SeM^s. C Pulfricb.

»Ztucbr. f. Inatrkd.« 190b März.

Kisten- md Hafenbeeckrelbunfcen.

Tiefen vi rhäUn i.is c im FahrtPOiser der Elbe, Waseer^andKusuiger «. Qremen des iieiUen
Fahrwassers. Hansa« 1!H>K Nr. M.

8dndzrorkehrun(jen an der preußischen und pommerseken Osiseekäsie, Germelmsna.
• Zenfralbl. d! Bauver\v«lttr.< ÜHjS Nr. 2(5.

Strömungsverkdltnisae an der Mole von Seebrügge. O. Franziua. Ehende. Nr. 33.

Verbetertng van den Nieuwen Waterweg. »De Zee« 1906 April.

Operaxioni (/eodetiche fondamenteUi per il rilievo doUa eittä « lagma di Venesia.

»Bioerabi l^gunari^ No. 10.

La »barre* au Dahomey, avec 2 phot. et 1 diagr. höre texte. H. Hubert »Anoales de
O&p-apti. VM\^ :\Inrs 15.

lUumina^o da nossa coaiu. »Kev. Marit. Brazil.« 1908 Febr.
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SchiffHbetrIeb und Schiffbau.

Bredadorfh StrandungttMife,ein ntue» Hil/kmütel zur Rettung in StmoL »MitteiL d. Dtsdu
Seefisch. Vereinsc iWd lufarK.

(r'rnisseur puur embarcation ä vaprur. Brrirand. .Revue Marit.c 19tiS F6\t.

Kuhlenpforten auf Passagier- und Frachtdumjiffni. Kuhler. -Hudka« 1908 Nr. 17.

Eleetricity and navigation. IV. A. E. Battle. .Naut. Magaz.« l(K)s Xo. 4.

Jfolorm op teilaehqalen en in kleine vaartuigen, >De Zee< 1908 ApriL
JtentabiliuU von Motoranlttgen für große SegehekifliB. W. Laai. (whlufi.) >H«nMc 190? Nr. 18.

Navegantes guipuzcoanos. (VmAw».\ .Mar^iu'H di Scoane. »Uevirt. de Marina« 190B linao.
Ifekordbrecher vor fünfzig Jahren. Hausa> 19(/8 Nr. IH.

Htuidel8geographie und Statistili.

Sektffkverkekr im Jahre 1906 in Bavounc, Bordeaux, den fieteneieluBdien Hafenplätsen, fiodwfott
nur yier. Tonnay^aianote. Akka, 'Haifa, Latlakije^ Saida und Tripdis. »Dta^ Handeb^Areh.«
19<>8 März.

Sehiffnverkehr tm Jahre i(X)7 in Bumtislaod, Harlingen, Eionstadt, L«idakron«, St. Pelenbaig»
Mogador und äaffi. Kbenda.

Verkehr deuteeher Schiffe im JaJire 1907 in Aatborg. Bogen in Ofotcn, Brev%, Fower, Frederiks-
liavn, Glouccster, Great Yannouth, Kaljonl i. d. Ixifoten. Kalmar, Ijiur\'i}i, Livorno, Moes, Xar\'ilc,
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Die Wittorunu' war im Monat März an der doutsrlion Küsto im Durrli-

ächuitt ziemlich niederschlagsarm und ruhig bei nahezu uonualeu Temperaturen
und im Osten etwas n niedrige Bewöllcung. Steife und stttrmisclie Winde
tr.iti n nur vcrrinzelt aul^ nämlich am 7., 9. und 31. dos Monat.s und wehten vor-
wiegeud aus südweetUehen Richtungen. Die vorherrschende Windrichtung des
Monats war die 8fld5stliclie.

Donientsprcchcnd gestaltete sieh die Luftdnickvorteilun^r im Diirehsclinitt

in der Weise, daß hoher Druck das östliche und niedi-iger Druck das westliche
Europa bedeoicte.

Im allgoineinen herrschte die zyklonale Wetterlage. In dem Bereich hohen
Luftdrucks lag das deutsche Küstengebiet nur in der Zeit vom 15. bis 17. und
Tora 22. bis 27. Mira. Namentlich die letztere Periode trug mit ibwr anhaltmdraL

. . , ,
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vollständigen Trockenheit bei durchweg heiterem Himmel ganx den Charakter
der antizyklonalen Wetterlage.

Vom 1. bis zum 10. des Monats gehörte das deutsche Küstengebiet dem
Bweieh toü Depressionen an. Der tiefste Lnftdrueic lag wihrend dieser Zeit
andauernd in der Umgebung der Britischen Inseln, wihrend Teilminima aus dam
Binnenland in nördlicher Richtung besonders über die Ostsee vordrangen. Das
Wetter war während dieaer Tage meist regnerisch und die Temperaturen kielten

sich Ms sum 6. nahe dem OeCrierpnnkt. Am 7. und noch mehr am 9. trat anter
dem Einfluß einer lebhafteren Südwestströmung an der Nordsee- und westliehen
Ostseeküste vorübergehend Erwärmung ein. Das Auffrischen der Winde am 7.

wurde hervorgerufen durch ein Teilnünimuni über der Nordsee, das zwar auch
am 8. noch stollenweise stoife Winde erzeugte, aber am 9. von einer tiefen

Depression nordwärt.s fortgeführt wurde, die nordwestlich von den Briti.sohen

Liaeln heranzog und mit einem Kern von 725 mm Tiefe am 9. über Schottland lag.

Unter ihrem Einfluß entwickelten sich wieder lebhaftere Winde, die an der Nordsee-
und westlichen Oatseekikste teilweiee stflrmiachen Charalcter annahmen. Diese
Zyklone zog unter Verflaehung in südöstlicher Richtung durch den Kontinent
hindurch und verschwand am 14. in Südrußlaud. Interessant war während des
Vorübergangs dieser Depression und des damit verbundene Umspringens der
Windrichtung nach Nord- bis Nordost das plötzliche Einsetzen von FVoetwetter
am 12. März, wo ein Hochdruckgebiet vom hohen Norden her südwärts vordrang.

Dieses Hochdruckgebiet vereinigte sich am 14. mit einem nach Frankreich
vorgeschobenen AuslSufn* eines im ^dweston des ErdteHs gelegenen bormne-
trisohen Maxinnnn.s. So bedeckte am 15. ein umfangreiches Hochdruckgebiet
den größton Teil Europas. Es verlagerte sich in den nächsten Tagen nach
Kußland und behielt, während ein Maximum seine Lage mehrfach veränderte,

bis sum Schluß des Monate Bedeutung för die Witterung an der deutschen
Kfiste. Die deutsche Nordsee- und westliche Ost.seek1i8te stand, während der
östliche Teil im Bereich des Hochdruckgebiets lag, bis zum 21. unter dem Einfluß

von Tiefdruckgebieten, die das westliche und südliche Europa bedeckten. Dort
blieb deshalb die HHtterung bis au dem genannten Tage regnwisch, wihrend
das östliche Küstengebiet trockenes Frostwetter hatte. Das Hochdruckgebiet
über Westrußland kam alsdann am 22. stärker zur Entwicklung und verlagerte

seinen Kern allmählich westwärts nach Skandinavien, während tiefer Luftdruck
den Westen Buropas bedeckte. Es beeinfluSte die Witterung an der deutschen
Küste bis zum 27., so daß ruhiges, trockenes und meist heiteres Wetter bei öst-

lichen bis südöstlichen Winden herrschten. Die Temperaturen stiegen jedoch nicht

erheblich über den Gefrierpunkt.

In den folgenden Tagen sog sich das Hoohdruckgebiet wieder nach Sfld-

rußland zurück, wlilirend Ausläufer einer ihr Minimum andauernd b^ Idand
aufweisenden Depression von der Biscayasee her vordrangen.

In ihrem Bereiche blieb jedoch das Wetter am 28. und 29. zunächst noch
meist trocken, da sie Aber dem Küstengebiet ihre Luftzufuhr aus dem Kontinente
erhielten. Erst am 30. setzte bei ihrem weiteren Vordringen Regenwetter ein,

und am letzten Tage des Monats entw^ickelten sich sogar an der Nordsee- und
westlichen OstsedcOato vieU^di steife und atOrmiache reehtdrehende Winde aus

westlichen Richtungm.

Gedmckt und in Vertrieb bd E. 8. Sllttler A Sohn
Königliche HoflmchbuuilBng und HoAmchdrockerei

BtfllB 8W, Xoebitnae 68-71.
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Carl Christian Koldewey t.

Nach schwerem Leiden beschloK am 17, Mai d.J. zu Hamburg der Admiralitäts-

rat Kapt. G. Koldewey» Abteilungsvorstand der Deutschen Seewarte a. im
71. Lebensjahre sein tatenreiches Loben. Nur wenifje Jahre waren ihm vergönnt
gewesen, seines Kuhostandes zu ^^piiießen, in den er am :M. Juli 1905 getreten

war, nachdem er 31 Jahre an der Deutscheu Seewarte in ihrer neuen Organisation
als Reichsinstitut, als Vorstand der Abteilung ffir Prüfung der nantisoheUf
meteorologisehen und magnetischen Instrumente inul Ai)])arate, sowie für An-
wendung der Lehre vom Magnetismus in der Navigation, vorher aber bereits

vier Jahre an der Norddeutschen Seewarte, aus der die Deutsche Seewarte in

ihrer jetzigen (Sestalt hervorgegangen ist, erfolgreich gewirkt hatte. So ist

Koldeweys Leben und Tfitigkeit eng verknüpft mit der Entwicklung dieses

Institutes.

Koldewey wurde geboren am 26. Oktober 18S7 zu Bücken, CSrftÜMhaft

Hoya des damaligen Königreiclis Hannover, als Sohn eines Kaufmannes daselbst.

Von 1841) bis 1852 besuchte er das (iynmasium zu Clausthal. Alsdann genötigt

sich selbst zu unterhalten, trat Koldewey Ostern 1853 als Schiffsjunge in die

seemfinnische Laufbahn ein, die er meist auf Bremer Schiffen zurücklegte. 1869
ging er auf die Untersteuermannsschule in Bremen, bestand dort seine erste see-

männische Prüfung und nahm alsdann eine Stelle auf einem Ostindienfahrer an.

Die Obersteuermannsschule in Bremen absolvierte Koldewey im Jahre 18(31 und
galt ber^ts damals als einer der vorzüglichsten Schüler Dr. Breusings, des
anerkannt äußerst tüchtigen Leiters dieser Schule. Unter seinen verschiedenen
Seereisen, die er alsdann bis zum Mai Iftfin machte, gewann er auf einer Fahrt
um das Nordkap nach Archangel bereits die Bekanntschaft mit nurdisclien

Seefahrten.

Aber die rein praktische Ausübung des Seemannsberufes genügte Koldewey
nicht; sein Streben richtete sich auf eine vertiefendere und durchdringendere
Kenntnis der auf See beobachteten Erscheinungen und der bei der Navigation
zur Anwendung gelangenden Methoden. So widmete sich Koldewey in den
Jahren 1866 bis 1867 einer höheren wissenschaftlichen Ausbildung und besuchte
zu diesem Zwecke die Polytechnische Schule zu Hannover und die Universität

(Tettingen. Wie schon der Besuch der Steuermannsschulen, so wurde auch diese

weitere Ausbildung Koldewej's nur durch eigene Ersparnisse und die Hilfe seines

Bruders ermöglicht. Sein Studium wandte sich insbesondere der Mathematik,
Physik, Mechanik und Astronomie zu. In Hannover fühlte er sich sehr durch
die Vorlesungen des Geoditen Hunaeus angezogen, bei dem er den Grund zu
einer umfassenden Kenntnis der Konstruktion, der Behandlung und der Fehler
der MeHinstrumente legte und von dessen Exkursionen zu barometrischen Ilöhen-

messungen er gern zu erzählen pflegte. In Göttingen hörte er insbesondere die

Vorlesungen vop Stern, Wilh. Weber und Klinkerfues und beteiligte sich

mit großem Interesse an den von Stern geleiteten Übungen des mathematischen
Seminars; für seine hierbei ausgeführten Arbeiten, unter denen sich eine Ab-
handlung über die Theorie der Kurven doppelter Krümmung mit spezieller An-
wendung auf die Loxodrome befindet, erhielt er die SeminarprSmie. Ein sehr
gut ausgearbeitetes, vollständiges Heft der Stern sehen Vorlesungen über die

Theorie der bestimmten Integrale legte Zeugnis ab von Koldeweys gr(»Rem Fleille

und seinem vorzüglichen Verständnis für die subtilen Untersuchungen auf dem
Gebiete der höheren Analysls. So schreibt denn auch Prof. Dr. Klinkerfues
unter dem 9. April 1868 an Petermann: »leh habe bei diesen (lele^^enlieiten

in Herrn Koldewey einen für meine Wissenschaft ganz ungewöhnlich begabten
Mann kennen gelernt. Was sieh mir sehr bemerklich machte, ist die Raschheit
und Korrektheit seiner Auffassung . Die gemeinsame Teilnahme an den Übungen
im Beobachten auf der Göttinger Sternwarte führte auch zur Bekanntschaft

A«. d. Hjdr. «,w, «08. H.ft VI. 1 ^.^^^^ ^^^^^
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Koldeweys mit C. Bürgen und Gopeland, »einen späteren Begleitern auf der
Polarfahrt nach Ostgrönland 1869/70.

Di*-SL> wissenschaftliebe Ausbildung neben der erprobten seemSimiaehen
Tüchtigkeit ließ denn auch vor allen Koldewey zum Führer der von
Dr. A. Petermann ins Werk geuetzten ersten deutschen Polarexpedition be-

fähigt erseheinen. Seine Berufung bierzn erfolgte dureh Petermann, inabesondere

auch auf Empfehlung Dr. Breusings, des ausgezeichnetsten Vertreters des

deutschen Seewesens zu damaliiifr Zoit. Mit ^n'ofkM- B<'^'eisterun<? für die Sache
folgte Koldewey diesem Kufe und traf die Vorbereitungen zur Fahrt in einer

Weise, daB Dr. Breusing am 28. Mfirz 1868 an Dr. Petermann schreiben Iconnte:

»Die seemännischen Vorbereitungen sind von Koldewej- durchweg mit der größten

Besonnenheit und Umsiclit ausgeführt. Nur so ist es möglich, ein Mißlingen zu
hindern; alle Energie, Tatkraft und Begeisterung würden verschwendet, wenn
man ohne volle Saehlcenntnis dessen, worauf es ankmnmt, an das Unternehmen
ginge. — — Wenn niclif höhere CJewalt entgegentritt, wenn (Lis ndingen bedingt

ist lediglich durch die Tatkraft und Tüchtigkeit der Menschen, dann werden
Koldewey und Hildebrandt alles zum glorreichen Ende führen«.

Am 9. April 1868 gelang es Koldewey in Bergen für die Expedition ein

geeignetes Schiff von 80 Tons (iröße zu erwerben; nni 24. Mni verließ diese erste

deutsche Nordpolar-Kxpedition auf der Yacht »Germania« Bergen. Am 30. Sep-
tember 1868 kehrte Koldewey mit der »Germania« nach Bergen zurück und lief

am 10. Oktober in die Weser ein.

Tingünstige Eisverhältnisse waren der Ausführung des Programms der
Expedition, die mit beschränkten Mitteln und nur für eine Saison vorgesehen
und ausgerüstet war, entgegengetreten. Ein zweimaliger Versnob, zu Teraehiedenea

Zelten zwischen 72^ und 74°N-Br. an die ostgrönländische Küste vorzudringen,
war gescheitert, und ebensowenig war es gelungen, das im Nordosten von Spitz-

bergen gelegene Gillis-Land auf einem der dahin unternommenen Vorstöße zu
erreichen.') War der Erfolg dieser ersten Expedition in geographischer
Hinsicht sonach nicht der gewünschte, so lieferten die hydrogrnpliischen und
meteorologischen Beobachtungen desto reicliere Ausbeuti^ und haben durch
die regelmäßige Ordnung und Ausdauer, mit der sie, unterstützt von guten
Instrumenten, angestellt wurden, manchen damals neuen AufschluB über die
ozeanisolien und atmosphärischen Verliältnisse der Polargegenden überhaupt ge-
geben.-) Der Ilaupterfolg dieser ersten Fuhrt aber bestand wohl größtenteils

darin, daß ebenso wertvolle wie notwendige Erfahrungen in der mit so vielen

Schwierigkeiten und Hindernissen verbundenen Eisschiffahrt gemacht worden
wai-< II uTid infolgede ssen eine zweite Expedition mit mehr Aussicht auf Erfolg
ausgerüstet werden konnte.

Noch in dem Monat der Rückkehr dieser Expedition traten dann auch
Dr. Petermann, Koldewey, Dr. Breusing, H. II. Heier und Rosenthal zu-

sammen, um die Ausführung einer zweiten Expedition zu beraten, als th-ren Plan

in erster Linie das Eindringen in die arktische Zentralregion auf Basis der

ostgrönlSndischen Küste mit einer Überwinterung in den arktischen Regionen fest-

gesetzt wurde. Die bewährte Tüchtigkeit und die von ihm bereits gewonnenen
Krfahrungen konnten von vornherein keinen Zweifel darüber entstehen lassen,

daß allein Koldewey, auf dessen Charakter voll Mut, Ausdauer und Hingabe an
die Sache unbedingtes Vertrauen zu setzen war, auch die neue Expedition zu
führm haben würde. Für dieses neue Unternehmen Teilnahme zu erwecken,

ließen es weder Dr. Petermann noch Koldewey an Mühe fehlen. Koldewey
imternahm zu diesem Zwecke Kundreisen durch Deutschland und hielt an vielen

Orten anregende Vortrage^ die auch für die materielle Unterstützung der auf
private Mittel angewiesenen Expedition gute Erfolge zeitigten. Das Interesse

für die neue Exj)edition wuchs unter diesen Bemühungen, denen sich ein immer
weiterer Kreis, darunter auch wieder W. v. Freeden, tatkräftig anschloß, so

') Über d&A l'rogranun und die Fahrt aiehe »Die deutscite Noidpol-ExpediUon 1868«.

^ W. T. Freeden: >Die winemchoftlicbcn Ergebniwe der «rrten deatBcbaa Nordldirt, 1868.«

PeUüiu. iCtt. 1809.
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schnell, daß alsbald mit dein Bau des ExixMlitionssehiffes, dessen Plan unter Zu-
stimmung vonU.U. Meier zwischen Koldewey und Schiifsbaumeister F. Teck-
lenborg festgesetzt wurde, begönne werden konnte. Es wurde ferner bestimmt,
dafi disMm eigentlichen Expeditionsschiff, das wiedei' ib n Namen »Germania«
trug, ein zweites Sohiff als Trnns{)ort- und Begleitsoliiff beigej^cben werde, das

jedoch iin Herbst des ersten Jahres nach der Heintat zurückkehren sollte. Zu
diesem Zwecke wurde das Segelschiff »Hansa« erworben und Kapitin F. Hege-
mann su seinem Führer auserwählt.

Die unermüdliche, von Begeisterung getriebene Tatkraft der Beteiligten,

insbesondere Koldeweys, ermöglichte dann, daß bereits am 15. Juni 1869, also

nur acht Monate nach Rückkehr der ersten Expedition, die neue Expedition in

Gegenwart Sr. Majestät des Königs Wilhelm von Preußen, dessen warmes
Interesse für das schöne nationale Unternehmen sich in dieser feierlichen Stunde
in einer allen Anwesenden unvergeßlichen Weise kundgab, von Bremerhaven die

Reise antreten konnte. Nicht ahnen konnten die Teilnehmer der Expedition,
daß während ihres Unternehmens, in das sie mit nationaler Begeisterung ein-

getreten waren, das größere Feuer einer anderen nationalen Begeisterung auf-

lodern würde für eine Sache, an der bei dem Abschied im Gefolge Sr. Majestät
befindliche Männer, Graf Bismarck, Kriegsminister Roon und General
V. Moltke den hervorragendsten Anteil zu nehmen bestimmt waren. Ohne Ahnung
der inzwischen eingetretenen Ereignisse kehrte «Germania« am 10. September
1870 an die deutsche Nordseeküste zurück. Verwundert über das Fehlen der
Seezeichen und den Mangel jeden Schiffsverkehrs vor der Weser lief »Germania«
in die Jade ein. wo mehrere große Schiffe lagen. Starr vor Staunen, das sich

dann in begeistertsten Jubel löste, erfuhr die Besatzung dort die j>oiitischen Um>
gestaltungen und den Ruhm deutscher Waffen.

Wir müssen uns hier versagen, über den Verlauf der Expedition und ihre

Ergebnisse näher einzugehen und auf die Veröffentlichung : Die zweite deutsehe

Nordpolarfahrt in den Jahren 1869 und 1870 unter Führung des Kapitäns
Carl Koldewey«, herausgegeben von dem Verein für die deutsche Nordpoli^fehrt
in Bremen, verweisen. Wir ersehen aus dieser Veröffentlichung, mit welcher
durch die bereits erworbene Erfahrung unterstützten T^msicht und Energie
Koldewey die Schwierigkeiten des Zieles, die ostgrünländische Küste zu er-

reichen und ISngs ihr soweit als mdglieh mit dem Schiff weiter nach Norden
vorzudringen, zu überwinden verstand, wie er es sich auch nicht nehmen ließ,

die von dem durch Eis besetzten Scliiffe weiter nordwärts vorgehende große,

über einen Monat beansprucliende Schlittenexpedition, auf der der 77. Breiten-

grad flberschritten wurde, selbst zu leiten; wie er schliefilich an den wissenschaft-

lichen Beobaclitungen tätigen Anteil nahm.
So ist Koldeweys Name als der des tatkräftigen Leiters der ersten und

der zweiten Deutschen Nordpolarexpedition in den Grundstein der Geschichte
deutscher Polarforschung eingegraben. Mit reichem Beobaohtungsmaterial war
die zweite deutsche Nordpolarexpedition in die Heimat zurüekgekehrt ; ihre

geographische Erforschung der ostgrönländischen Küste bildete die Grundlage
für die weiteren nach dieser Küste gerichteten Expeditionen. Die auf seinen
Polarfahrten gewonnene reiclie Erfalirung Koldeweys blieb auch in der Folge
nicht ungenützt dndurcli, daß sein Rat bei alhm sj)ateren deutschen Polar-

expeditionen, wie denen im System der internationalen Folarforscbung 1882/83
und der »€iauB-Expedition« und auch yon auslSndischen Polarreisenden eiii-

gfeholt wurde.
Neben der Ausarl)eitung seiner Berichte nahm Koldewey bereits kurze

Zeit nach seiner Rückkehr eine anderweite Tätigkeit an Land auf, in der er
Beine besondo^n Kenntnisse und Begabung in weiterem Mafia zu Torwerten Ge-
legraheit hatte, und die ihn nunmehr dauernd fesselte.

Bereits bei den Vorbereitungen zu den beiden Polarfahrten war Koldewey
zu W. V. Freeden, dem Direktor der Norddeutschen Seewarte zu Hamburg, die

mit Beginn des Jahres 1868 in Wirksamkeit getreten war, in Beziehung ge-
k<mmien. v. Freeden gewann nunmehr im Jahre 1871 Koldewey für das
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Institut, das von ilim uiit Hilfe der Handelskammern zu Haniburfj: und Bremen
gegründet war und unter einer vom Bundesrat seit 1870 gewährton Subvention
bis Ende 1874 geleitet wurde. Mit der Neuorganisation der Seewarte als Reichs*
Institut im Ressort der Kaiserlichen Admiralität trat Koldewey am 1. Januar 1875
in den Keichsdienst über und leitete die weitaus größte Zeit unter Neuniayer,
wie bereits oben bemerkt, bis zu seinem Eintritt in den Rtihestand die Abteilung II

der Deutschen Seewarte.

Als (lif Soewarte ihre Tätigkeit aufnahm, la^^en die Verhältnissi' in bezug
auf Kompailwesen und Deviationslehre äulierst ungünstig. Die Konstruktion war
in Dentsohfand hinter den Anfordwungen, die der fortgeaehrittene Schiffbau
stellen nmilte, weit zurückgeblieben. Vielfach mußten englische Erseugnisse aus-
helfen, durch die einzelne F'irmen 7.u Foi-tschritten anL-'- roi^t wurden. Durch-
greifende Änderungen traten erst ein, als die Kaiserl. Admiralität eingriff und
sich mit Bamberg in Verbindung setzte znnfichst allerdings nor im Interesse
der Kriegsmarine; doch machte rieh der Einfluß Bambergs allmählich auch in

der Handelsmarine bemerkbar.
Die Deviationslehre und die Kompensation hatten ebenfalls in Deutschland

nur geringe Beachtung gefunden. Zwar wurde an den Navigationsschulen in

dem Fache unterrichtet und deren Tichrer waren bei der Aufstellung und Kom-
pensierunt; «ler K<)m])asso hier und da tätig, aber es fehlte an Fnndaniontal-

untersuchungen über die Richtung und Stärke der magnetischen Kräfte an Bord;
ebenso waren in keinem deutschen Hafen besondere Einrichtungen zum Kom-
pensieren und zur Deviationsbestiniinung vorhanden.

Koldewey war gleich zu Beginn seiner Tätigkeit auf der Seewarte darauf
bedacht, eine größere Anzahl guter, nach den neueren Grundsätzen konstruierter

Kompasse zu beschaffen, um Schiffef&hrem und Mechanikern Gelegenheit zu
geben, das Neue kennen zu lernen und anzuwenden. Die hei der Prüfung der
Kompasse anzuwendenden Methoden wurden von ihm in Gemeinschaft mit Eylert
ausgearbeitet. Daneben ging ein eingehendes Studium der englischen Literatur
über Kompasrse und Deviationslehre; in zahlreichen Veröffentlichung^ war er
bestrebt, die Ergebnisse der Untersuchungen Airys, des LiverpoDi rompass-
Committee und der von Archibald Smith und Evans in den deutschen
nautischen Kreisen einzubürgern. Daneben ging er an die Bearbeitung der von
den Schiffen eingesandten Deviation^oornale; eine Frucht dieser Tätigkeit war
die Abhantllung '('ber die V(>ränrlerung des Magnetismus in eisernen Schiffen«,

die im Jahre 1879 erschien und in der er den Versuch machte, den Einfluß des
remanenten Magnetismus auf die semizirkulare Deviation durch die von ihm ein-

geführten Glieder v und v' in den Ausdrücken für 33 und (£ darzustellen, ein
Versuch, der allerdings keine allgemeine Anerkennung gefunden hat, da er, wie
er schließlich selbst zugegeben hat, im günstigsten Falle nur als eine Annäherung
angesehen werden kann. Die Summe einer dreizehnJShrigen Tätigkeit auf diesem
Gebiete i.-?t in dem 1889 erschienenen »Kompaß an Bord« niedergelegt, der zum
größten Teil von Koldewey verfallt ist und zeiut, in wie hohem Grade er das
Gebiet nach der theoretischen wie nach der praktisciien Seite beherrschte. Das
Buch ist durchaus selbständig, keine Kompilation aus den englischen Arbeiten,
die ihm die AiircLUini: zu seinen Studien gegeln-n hatten, sondern eine originelle,

durchaus den Stempel seiner Persönlichkeit tragende Leistung, die deshalb als

Einführung in das Gebiet nicht wohl geeignet scheint, aber dem Sachkundigen
den Gegenstand in interessanter Beleuchtung zeigt. Wie er dies Gebiet be-
herrschte, geht ;uirli aus seinen späteren Abhandlungen hervor, hesondei's :uis

dem Aufsatz »Bemerkenswerte Änderung des Regelkompasses des D. „Phounicia'*

während des ersten Fahrtjahres« (»Ann. d. Hydr. usw.« 1897, S. 22). Die Auf-
gabe ist hier in ganz hervorragend geschickter Weise angefaßt, insofern die
InduktionskneffizientfMi wegen der geringen Breitenänderung niclit auf die ge-

wöhnliche Weise bestimmt werden konnten; das Ergebnis konnte nur durch eine

höchst umsichtige Kombination der Gleichungen unter Benutzung aller vor-
liegenden Erfahrungen in der Behandlung dieser Art von Beobachtungen
erreicht werden.
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In seiner Diskussion der magnetischen Beobachtungen an Bord der

»Vsldivia« 1898/99 (»Ann. d. Hydr. usw. 1902«, S. 899) seigt er, dafi die MtBweisung

an Bord eines eisernen Schiffes lioi vollständigen Rundsohwaiungen innerhalb

einiger Zehntelgrade zu bestimmen ist. Viele aus seiner langjährigen Erfahrung

geschöpfte Winke enthalten die AnfoStse »Über Auftitellnng und Kompensation des

Kompasses an Bord- (»Ann. d. Hyrlr usw > \W1 S. 495) und -Über die An-

wendung der Flindersstange bei der Kompensation« (»Ann. d. Hydr. usw.« 1905,

S. 122), in der er seine Ansieht über die Bedingungen, unter denen die Anwendung
einer Flindersstanire vorteilhaft ist, darlegte.

Die vielseitige Erfahrung und das klare Verständnis für die Sachen er-

möglichten Koldewey iaebetoodere ein ftbenraschend sehneUes Urteil über die

Deviationsverhaltnisse des einzelnen Schiffes and die vorzunehmeiiden Kom-
pensationen.

Auch auf dem Gebiet der nautiseh-astronomisehen Instrumente (Oktanten,

Sextanten) hat Koldewej IBrdornd gewirkt. Die Instnmunte stammten, als die

Seewarte ihre Tätigkeit begann, großenteils aus England. Die Prüfung be-

schrfinkte sich auf Qualität der Oliser und Richtigkeit der Teilung; eine Unter-

suchung der Exzentrizität konnte wegen fehlender Einrichtungen nicht au.sgeführt

werden. Wenn auch die Navigationsschulen gelegentlich Kapitäne und Steuer-

leute bei Ankauf der Instrumente unterstützten, so fehlte es doch an einer

sjstematiacben Bearbeitung dieses wichtigen Zweiu« s «b i- Instrumentenkunde,

ebenso wie an einer Beeinflussung der Werkstätten durch liaterteilung bei

Neuerungen und Verbesserungen der Konstruktion.
Dies änderte sioii, als die von Koldewey geleitete Abteilung der Seewarte

in die systematische Untersuoliung der Reflexionsinstrumente eintrat und die

hierbei gewonnenen Erfahrungen den Fabrikanten mitteilen konnte. Die Er-

zeugnisse der deutschen Industrie haben einen hohen Grad der Vollendung

erreicht, und Tnstruinento niit größerem Exzentrizitätsfehler als 30" kommen
neuerdings kaum vor, während früher Exzentrizitäten von mehreren Minuten

nichts Seltenes waren. Eine wesentliche Vervollkommnung der Prüfungsmethode

bewirkte Koldewey durch Kinführung des neuen Prüfungsapparates, mit dem
der Exzeutrizitätsfeliler dur«'li Vergleichung eines auf dem SextantenÜmbus ein-

gestellten Bogens mit dem entsprechenden Bogen eines Vollkreises bestimmt

wird (»Ann. d. liydr. usw.« 1892, S. 2G1). Auch auf die Herstellung der Schilfs-

Positionslaternen liat Koldewey einen wesentlichen Einfluß ausgeübt und an den
Untersuchungen, die über die Sichtweite von Positionslatemeo') unternommen
worden waren, tätigen Anteil genommen

So übte Koldewey in seiner amtlichen Stellung einen großen praktischen

Einfluß aus durch den unmittelbaren Verkehr mit den Mechanikern in Hinsicht

auf Vei-vollkommnung der Instrumente und Apparate und mit den Sohiffbauem
in bezug auf zweckmäIHge Aufstellung der Kompasse.

Auch vom Ausland wurde die Einrichtung der ihm unterstellten Abteilung
der Si ewnrte zum Teil in längerem Aufenthalt eingehend studiert und Koldeweys
Kenntnis für ausländische Neuoi'ganisationen nutzbar geniacht.

In richtiger Erkenntnis der ihm obliegenden, auf Verwertung in der Praxis
hinzielenden Aufgaben blieb Koldewey stets in enger Fühlung mit den see-

männischen Kreisen. Unter den Beisitzern des Seeamtes zu Hamburg wurde er

besonders häufig zu den Verhandlungen dieser Behörde herangesogen.

*) Vgl. l'iitcrKUcbuiigen über Sichtweite und Helligkeit der EkbifttsiHwilioutdaU-nicn mit be-

•onderar Berficfandit^nf; «uf die FiilMuiff der GVber. Heratni;. . d. D. Beewwte. HamboiiK 1804.

(.\iivziitr in Ann. d. Hyilr. usw. Isit.', s. 'Jii7i. Ik'rirht iiiid ( iniai litcn üIht dii- Vcrviirho l)fni|^kdl

der Abbktidufig der ächiffts-Seitenlicbtcr, aiitigeführi iiu Sommer 1803 auf Anordnung de» Keidw-

Mnine-Ant» von der Diiektion der Dentwlien Seewaite. («Am dem Archiv d. D. ßeemrte« XVIII
Is".»") Nr. 2.» - Kr^änziiti); zum Bericht üUr die VcrMichr lM'7.ii}.'li<h dtr Altlili ixlung der Schiff»*

Keitenlicbtcr, aumgefübn auf Anordnung des Reichit-Marinc-AaiU von der Direktion der Dentscben 8oe-

wartc. (>Aas den Aidiir mv.« XIX 1806 Nr. 2.) — Ober AbUendnog and Bnriebtnng der Seiten- <

liditer. Von AdmiraBtitaat Koldewey. (»Ann. d. Hydr. umr.« 1003, 8. 203.)
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Gedenken wir bei dem Hinjjang Koldeweys dessen, der zuerst die schwarz-
weiß-rute Flagge uuf einer Forschungsfahrt in die arktischen Gegenden führte,

SO betrauern wir in ihm auch den Mann, der in seltener Weise seeminnisehe
Erfahrung und Tüchtig^keit mit großoni thoort tisohen Wissen und Schaffen in sich

vereinigte und diese glückliche Verbindung seiner Fähigkeiten zum Nutzen der
Seefahrt zu verwerten berufen war. Hr. u. v. 11.

Die vom Reichs-Marine-Amt lierausgegebenen Gezeiteirtafeln in iiirer

neuen Form.')

Bereits seit geraumer Zeit haben im Kaiserlichen Observatorium in Wilhelms-
haven Erwftgnngen stattgefanden, naoh welcher Richtung hin die unter der
Schriftleitung dieser Behörde bearbeiteten Oezeitontafoln, d<'ren Wichtigkeit sowohl
für die ausübende Schiffahrt wie auch für die Bewohner unserer Küstenorte
wohl von keiner Seite her bestritten werden wird, verbesserungsfähig seien,

denen der Staatssekretfir des Rd<dis-Marine-Amt8 in dankenswerter Weise statt-

jTorfobon hat. Bei diesen sehr eingehenden Untersuchungen sind die bisherigen
Veröffentlichungen einer Prüfung nach folgenden Gesichtspunkten unterzogen
worden.

1. Hinsichtlich des Inhaltes selber.

2. Hinsichtlich des T^ttifanges des Stoffes und
3. in bezug auf die Zweckmäßigkeit der Anordnung des Materials.

1. Der Inhalt der OeseitantalSiln.

Die Entstehung der (Jezciten, wie wir sie an vielen Orten unserer Erde
zu beobachten Gelegenheit haben, wird, wie bekannt, auf die Anziehung zurück-
gef&hrt, die Sonne und Mond auf die Wassermassen der offenen Meere aus-
üben. Durch diese Anziehung werden nach der Auffassung der Wellentheorie
der Gezeiten im Meere Wellen erregt, die in mannigfachster Weise durch die

örtlichen Umstände, denen sie bei ihrer Fortpflanzung begegnen, beeinfluüt

werden. So werden wir an einem Orte, welcher an einem Flusse gelegen ist,

einen anderen Verlauf der Gezeiten wahrnehmen, wie an einem Orte, der an
einer in sich geschlossenen Meeresbucht liegt und wiederum andere Erscheinungen,
wenn die Gestaltung der Küste eine flache ist im Gegensatz zu steil ansteigenden
Uferwinden. Daraus ergibt sich, daB eine Vorausberechnung der Gleiten,
d. h. der Eintrittszeit von Hoch- und Niedrigwasser und der Höhen, welche der
Wasserspiegel bei diesen verschiedenen Phasen über dem Kartenniveau erreicht,

auf Grund allgemein gültiger mathematischer Formeln schlechterdings nicht

möglich ist. Vielmehr ist es notwendig, daß an den Orten, für welche Gezeiten-
angaben voraus berechnet werden sollen, zunächst Bcobaelituntron nnL'estellt

werden, aus denen sich dann der Einfluß der Sonne und des Mondes, wie er

sich unter den gegebenen Verhältnissen darstellt, bestimmen laßt. Hinsichtlich

der vorzunehmenden Beobachtungen mag bei dieser Gelegenheit gleich noch
einmal darauf hinirewiosen werden, daß dieselben für den vorliegenden Zweck
nur dann Wert haben, wenn sie fortlaufend, d. h. Tag und Nacht ohne Unter-

brechung zur AusfOhrung gelangen. Tagesbeobachtungen allein, wie sie des

öftwen aus Personalmangel vorgenommen werden, eignen sich nur beschränkt
zur weiteren Bearb<Mtung, deshalb ist es bei weitem richtiger, in solchen Fällen

die Beobachtungsdauer abzukürzen und statt dessen dann aber Tages- und
Nachtbeobachtungen durchzuftthren.

Diese Methode der Vorausb«rechnung der Gezeiten, bei der zunächst rück*
wartifje Schlüsse gezogen werden, um sie dann später wieder in entgegengesetzter

Kiclitung zu verwerten, wird um so zutreffendere Resultate ergeben, je sorgfältigere

>) >MMriDe-Rnnd8eh«ii«, Juni 1908.
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Beobachtungen vorliegen und je größer der Zeitraum ist, über den sich die

Beobachtungen wstreeken. Denn man darf nicht aufier acht lassen, daB unsere
Gezeiton von den örtlichen Winden nicht unerhehh'ch beeinflußt worden, sowohl
was die Zeit des Eintritts von Hoch- und Niedrigwasser anbetrifft als auch die

Höhe» tn der das Wasser auflSnft bzw. mit. Darens ergibt sich, dafi bei kurzen
noobachtunfjsperio^lcn eine Entstellung der Gezeitenerseheinun^ dann eintreten

wird, wenn beispielsweise der Wind zufälligerweise während der ganzen Dauer
ans der gleichen Bichtung weht. Die unter solchen Umstinden ans den an-
irostellteii T?eobaohtlUlgen ab<,'eleiteleil Werte werden dann naturgeniüR nur so

lange zutreffen, wie die Windrichtung vorherrscht, welche zur Zeit der Gewinnung
des Materials beobachtet wurde. Treten q»£ter wesentlich andere Winde auf, so
werden die auf Orund anderer Vorauflsetiungen erhaltenen Vorausberechnun<ien
von der Wirklichkeit mehr oder weniger abweichen. Erstreckt sich dagegen die
Dauer der Beobaehtung auf eine Reihe von Monaten oder selbst Jahren, so darf
man damit rechnen, daß sicli die einzelnen Abweichungen im Lauf« der Zeit

ausgleichen und somit zu Mittelwerten führen, die unter normalen Verhältnissen
sich in den Grenzen halten, die für die angestrebten Zwecke für die Praxis voll»

Stfindig genau genug sind.

Hiernach hängt also das Ergebnis der vorausberechneten Gezeitenangaben
on der Gfite der einzelnen Beobachtungen ebenso sehr ab wie von der Dauer
und dem Zeitpunkt, während welcher diese Beobachtungen angestellt worden
sind. Dies hat zur Folge, daß zwei Stellen, welche sich unabhängig voneinander
mit der Vorausberechnung von Gezeitenangaben beschäftigen, nur dann genau
zu demselben Resultat gelangen können, wenn ihnen beiden das ganz gieiohe
Beobacbtungsmaterial zur Verfügunf,»- gestanden hat. Trifft dies nicht zu, so
werden die Endergebnisse der Heoiinungen unter Umständen voneinander ab'*

weichen, ohne daß man berechtigt wäre, daraus den Sehluli zu ziehen, daß die

eine oder andere Stelle sich methodische oder sonstige Fehler hätte zu Schulden
kommen lassen.

Da es nun in der Praxis die üc^-el sein wird, daB das von verschiedenen
Stellen zur Verwendung gelan<:cnde Ht obaclitungsniatorial nicht das ^'leiehe ist,

so wird man bei der (legenübi rstellung mehrerer Gezeitenlafeln meistens für
dasselbe Hochwasser voneinander abweiehende Werte finden. Die genaueren
Resultate werden in solchen Füllen dort anzutreffen sein, wo ein unifangreicheree
Beobachtungb-material bei den Berechnungen zugrunde gelegen hat.

Di«*se Verschiedenheit in den Angaben stört denjenigen, der mit der Art
des Zustandekommens der rn zeitentafeln nicht so vertraut ist, daß er sieh über
die Abweichungen Keehenijchaft zu geben vermag, und das ist naturgemäß der
überwiegende Teil der in der Praxis stehenden Seeleute, der mit Recht den
Hauj)twert darauf le</t, die Benutzung der Tafeln zu hidierrsehen, dem sein Beruf
im übrigen aber keine Zeit übrig läßt, sich weiter in die Materie zu vertiefen.
So erzeugen diese Unterschiede Unsicherheit in den Kreisen, für welehe die Ge-
zeitentafeln vornehmlich bestinnnt sind. Deshalb n)uß danach gestrebt werden,
diese Verschiedenheiten so viel wie möglich zu beseitigen.

Jede Gezeitentafel soll aber auch danach trachten, nur die besten
Resultate zu veröffentlichen. Diese werden nlu r nach dem ttesajrten dort zu
finden sein, wo ständige Beobachtungen angestellt werden und das Beobachtungs-
material unter dauernder Kontrolle gehalten wird, d. h. bei den Instituten der
einseinen Länder, die l)esonders mit dieser Auf;.'al)e betraut ind.

Deshalb hat das Kaiserliche Observatorium in Wiliieimshavcn die An-
regung EU einem internationalen Austausch der vorausberechneten Gezeiten-
angaben in der Weise «re^ehen, daß jedes Land von den Orten, wo selbst-
registrierende Flutmesser aufgestellt sind, Vorausberecbnungen zur Verfügung
stellt, um daffir als Entgelt die entsprechenden Berechnungen der anderen
Nationen zu erhalten. Dieser Vorschhv<r hat überall .\nklanu -.'fundcn und
schon jetzt zu dem Ergebnis geführt, daß ein Austausch zwischen den amerikanischen,
englischen und niederländischen Hafen auf der einen und den dentsehen Häfen
auf der anderen Seite sichergestellt ist Bei den smstigen in Betracht kommenden
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Hafenplatzen konnto bisher dies Resultat noeli nioht erroioht worden. Der Grund
hierfür liegt indessen lediglich darin, daß die Vurausbereciinuugen bis jetzt nicht

SO früh fertiggestellt wurden, um Wae einen rechtzeitigen AnetiMisch in Betracht
kommen zu können. An einem fHihseitigen Termin muß indesen festgehalten
werden, damit die jedesmalige Veröffontliohung der Gezeitentafeln keine un-

gebührliche Verzögerung erleidet. Dieser Termin ist aber mit Rücksicht auf die

Schiffe, welche auf Ifingere Reise gehen, ohne vorher weiter wie Ue tarn nicheten
Hafen, für den sio boslininit sind, disponieren ZU können und deshalb, wie üblich,

den Wunsch haben, beim Auslaufen bereits dasjenige wissenschaftliche Material,

dessen sie auf ihrer Fahrt benötigen, mitzunehmen, tunlichst so zu wählen, daß
die Gezeitentafeln mindestens ein Jahr vor dem Zeitpunkte erscheinen, fQr den
sie bestimmt sind. Daher ist auch für unsere deutschen Ctc/citentafeln in Aus-
sicht genommen, in Zukunft den 1. Januar dos vorhergehenden Jahres als

spätesten Ausgabetermin festzuhalten. Wenn diese Absicht bei dem Jahrgange 1909
sich noch nicht verwirklichen Uefi, so ist das darauf zurückzuführen, dafi die
gänzliche TTmarlH'itung nicht nur sehr vermehrte Arbeitskräfte und Zeit bean-
spruchte, sondern auch zu vielen Anfragen und Nachfragen bei denjenigen Stellen

Veranlassung gab, die im Besitze des Original-Beobaohtungsmaterials sind, auf
deren Beantwortung die Schriftleitiiii<; keinen Einfluß hatte. Vom Jahrgang 1910
ab ist jedoch mit dem pünktliclicii Erscheinen derselben zu rechnen.

Da die Schwierigkeiten, welche einem noch regerem Materialaustausch
wie bisher entgegenstehen, keine allzugroBen sind, so darf man der Hoffnung
Ausdruck geben, daß sie sich in Zukunft werdra beoeitigen lassen und daß dann
eine noch bessere Übereinstimmung unter 6en verschiedenen Gezeitentafeln
herbeigeführt werden wird.

ZZ. Der Umflaag dM Stoffes.

Für den iiraktischen Gebrauch wäre os naturgemäß am bequemsten, wenn
für sämtliche Häfen ausführliche Vorausburcchnungen gegeben werden könnten.
Dies bedeutet aber eine Forderung, welcher aus verschiedenen Gründen nicht
nachgekommen werden kann. Zunächst lirf^^en nur für eine beschränkte Anzahl
von Ilafonplätzen so ausgedehnte und brauchbare Beobachtungen vor, daß man
an der Hand derselben Vorausberechnungen vornehmen kann. Aber selbst alle

diese Orte in den Gezeitentafeln aufzunehmen erscheint nicht zweckmfifiig. Das
Buch würde dadurch sehr an Umfang gewinnen, für die Praxis schwer über-

sichtlich und durch die Stärke unhandlich werden und zudem für seine Her-
Stellung einen Preis erfordern, welcher seiner Höhe wegen nicht allen Kreisen,

für welche das Buch bestimmt ist, zugemutet werden kann. Deahalb erschien es
durchaus geboten, sich hinsiclitlich des Unifan^'c?; Mäl^L'ung aufzuerlegen.

In den neuen Gezeitentafeln sind daher unter Berücksichtigung dieser

Verhältnisse die HSfen in drei Gruppen eingeteilt worden:
1. Häfen, für welche ausffihrliche Vorausberechnungen gegeben worden sind.

2. Hafen, bei denen man die Gezeiten mit Hilfe von Tidekonstanten an
die ausführlich gegebenen Vorausberechnungen ansehließen kann.

3. Häfen, bei welchen nur die Hafenzeiten Aufnahme gefünden haben.
Um allen berechtigten Wünschen nach Möglichkeit Rechnung tragen zu

können, hat, bevor die Auswahl für die erste Grup]ie getroffen ^vnirde, eine

Umfrage sowohl innerhalb der Kaiserlichen Marine wie auch bei denjenigen
Reedereien, die einen flberseeischen Vwkehr unterhalten, stattgefunden, deren
Zweck es war, die Orte kennen zu lernen, auf deren Aufnahme Wert gelegt wurde.

Das Ergebnis dieses Vorgehens war, dai^ die englisclien Häfen Portsnioiith,

Sunderland an der Mündung des Wear und der irische llafeu Kingstown künftighin

in Wegfall gelangen konnten. Dafür war es aber notwendig, bei den außer-
europäischen Häfen eine wesentliche Erweiterung des bisher (Jobotenen eintreten

ZU lassen, da diese in den früheren Gezeitontafeln nur spärlich vertreten waren.
Bei den europäischen Häfen ist bis jetzt nur Vlissingen neu hinzu-

gekommen, während Bremen fQr später in Aussicht genommen ist. Bei den
anderen Erdteilen ist dagegen die Neuaufnahme folgender Orte beschlossen worden.
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Afrika: Diiala an der Mfinduiij.' des KanuTiiiiflusses und IHureesalftin.

Amerika: Baltimore, Charleston und San Francisco.

Asien: Aden, Bombay, Dublat, Rangoon, Nagasaki und Yokohama.
Australien: Apia.
Leider war es nicht niö;L,'lich, diesen Plan in seiner Oosamtheit schon jetzt

zur Ausführung zu bringen, weil es hierzu noch au dum nötigen Material fehlte.

Es mußte daher einstweilen die Aufnahme von Daressalam, Aden, Bombay, Dublat,

Rangoon, Nagasaki und Yokohama zurQckgestellt und spateren Jahrgängm vor-
behalten werden.

Eine sehr erhebliche Erweiterung haben dafür aber schon jetzt die Uafen-
platze erfahren, deren Gezeitenbereehnung sich mit Hilfe von Tidekonstant^i er*

möglichen läBt. Bei Festsetzung dieser Methode ist von nachstehenden Erwfigungen
ausg^angen

:

Bezeichnet für den Basisort:

Co die Zeit der Mondkulmination,
To das Mondflutintervall (mittleres oder für C© = 0» [Hafenzeit]),

Uo die Iinllinionatliche Ungleichheit,

to die Hochwasser- (Niedrigwasser-) Zeit, in Ortszeit ausgedrückt,

und für den Ort, für den die Tidekonstante bestimmt werden soll:

C die Zeit der Mondkulmination = Co -f n X 121« 25.2:56'"!".

T das Mundflntintorvall (mittleres oder für C— 0"»" [Hafenzeit]),

u die halbmonatliche Ungleichheit,

t die Hochwasser- (Niedrigwasser-) Zeit in Ojrtszeit auagedrAidrt,

dann ist, abgesehen von den kleinen Emrektionen wegen Deklination und Parallaxe:

to =^ Co + T„ + u„ und t = C + T + u
= Co + n X 12tf 25,236™»" -f T -f- u

und hieraus:

(1) t = to -f n X 12^? 25.236'"l« ^ T — To + u — Uo und
(2) T = To + t — to — n X 12«* 25.236™l« + Uo— u.

Bei einer angenäherten Berechnung nun, wie sie durch die Benutzung der
Tidekonstanten immer nur erreichbar ist, kann man die weitere Voraussetzung
machen, daß die halbmonatlidie Ungleichheit an beiden Orten dieselbe ist und
daher u — Uq = 0 gesetzt werden kann ; in diesem Falle wird aber

:

(8) t— to == T — T„ + n X 12* aS-SSe™««

wo])ei n = 1 zu nehmen ist, wenn T - T„ einen Wert ergibt, der größer als

6»> 12"'i" ist; trifft dies nicht zu, so ist n ^ 0 und damit die Tidekonstante— T — To; n erhält dabei stets das entgegengesetzte Vorzeichen wie die

algebraische Differenz: T — T«.

Aus dem bisher Gesagten ist zu entnehmen, daB diese Methode um so

bessere Resultate liefern wird, je geringer der Unterschied zwischen u„ und u

ist, d. h. je mehr die halbmonatlichen Ungleichheiten an dem Basisorte und dem-
jenigen, Ar den die Gezeiten bestimmt werden sollen, übereinstimmen.

Weiterhin kommt aber auch noch die tägliche Ungleichheit in Betracht.

Diese hat in verschiedenen (Jegondon der Erde einen sehr verschiedenen Einfluß

auf den Verlauf der Gezeiten. Während sie in einigen Gegenden, z. B. innerhalb
des malayischen Archipels, den Verlauf der Gezeiten geradezu bestimmt, indem
dort fast reine Eintagstiden vorkommen, ist ihr Einfluß an den europäischen

Küsten gering. In anderen Gegenden erreicht die tägliche Ungleichheit einen

mehr oder minder großen Einfluß; sie ist aber überall in höherem oder
geringerem Grade wahrnehmbar. Unter diesen Umständen wird es erklärlich,

daß die Knniftlnng des Eintritts der Hoch- oder Niedrigwasserzeit nnd Höhe
durch Anbringung der Tidekonstanten an die Vorausberechnungen für die Basis-

orte um so genauer sieh ausführen läßt, je weniger von diesen entfernt der Ort
ist, dessen Gezeit gerechnet wird.

Unter diesen Umständen ist es rrerochtfertii^t, zunächst für jedes Land und
weiterhin für einzelne Küstenabschnitte einen Basisort zu wählen und an diesen

nur solche Orte anzuschließen, die der obigen Bedingung genügen, d. h. nicht

sehr entfernt vom Basisort liegen. Wie weit man hiwin gehen will, hingt davon
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ab, in wolchom Maße sich die tägrliohe Ungloichheit in rlor botreffenden Geirend
bemerkbar macht. Demgemäß sind in den neuen Gezeitentafeln nachstellende

Basisstationen sn Grunde gelegt worden:
Cuxhaven: für die deutsche Nordseeküste, Küste von Norwegen und

Dänemark und Küste von Rußland,
Dover: für Großbritannien und Ii'laiid,

Brest: für die Nord- und Weetkflate von Frankreich, Westküste von
Portugal und Westküste von Spanien,

Hoek van Holland: für Holland und Belgien,

Sandy Hook: für Kanada, die Ostküste der Vereinigten Staaten und die

engllschmi Besitsungen an der Ostkftste Amerikas.

Für die Orte, welche von den Schiffen der Kaiserlich«ti Marine und den
Dampfern der regelmäßigen Schiffahrtslinien ständig aufgesucht werden, wird
man ebenso wie für die wichtigsten Hafenplätze, welche für die sogenannte
Trampschiffahrt in Betracht kommen, in den beiden ersten Gruppen alles Nötige
finden, um in bequemer und kurzer Weise die gewünschten Gezeitenangaben
feststellen zu können. Nur bei den Häfen, welche abseits von den all«iemein

befahrenen Wasserstraßen liegen, wo demgemäß der Vorkehr weniger lebhaft ist

und wo naturgemäß dann auch nur dürftiges Beobachtungsmaterial vorliegt,

wird man seine Zuflucht zu der dritten Gruppe zu nehmen haben, um mit Hilfe

der Durchgangszeit des blondes (liirr-h den Meridian und der Hafenzeit den
Eintritt von Hoch- und Niedrigwassur zu berechnen.

üm diese Arbeit allein unter Verwendung der Gezeitentafeln ausfuhren zu
können, ist darauf Bedacht genommen worden, daß alle für die Ausführung der
Rechnung notwendigen Größen in denselben auch vorhanden sind. Deshalb ist

neuerdings bei jedem Orte die Länge, und der Vollständigkeit halber, auch die

Br^te angegebrä worden, während die Änderung, welche einem üntersehiede in

der Länge um einen Grad in der Zeit des Durchganges des Mondes durch den
^leridian entspricht, bereits vor einigen Jahren in dem beigegebenen Kalender
Aufnahme gefunden hat.

Es bleibt nun noch an dieser Stelle auch mit wenigen Worten der
Höhenangaben zu gedenken, welche die Gezeitentafeln enthalten, da hierüber er«

fahmngsgemäß häufig Unklarheiten herrschen.

Für den in der Praxis stellenden Seemann kommt es darauf an, zu wissen,

in welcher Weise die in den Seekarten niedergelegten Tiefen unter dem Einfluß

der Geleiten eine Änderung erfahren, d. h. mit welcher Wassertiefe er an einem
Orte rechnen darf, dessen Gezeiten er kennt. Deshalb ist es das Gegebene, die

Höhen auf das Kartenniveau zu beziehen. Da die Lage des letzteren nun bisher

keine internationale Regelung erfahren hat, so weicht sie in den einzelneu
Ländern voneinander ab, je nachdem die Voraussetsungen welche an dieselben
geknüpft werden, verschieden sind.

So gilt für die Deutsche Bucht der Nordsee als Kartenniveau das örtliche

Springniedrigwasser vermindert um 0.3 m, eine Größe, welche in Wilhelmshaven
mit dem Nullpunkt des daselbst aufgestellten Pegels zusammenfällt In England
dagegen ist als gültiges Kartenniveau das mittlere Springniedrigwasser angenommen,
in Frankreich ein in Verbindung mit dem Springtidenhub durch Rechnung ab-

geleitetes Niedrigwasser, weiches unter dem mittleren Niedrigwasser liegt, und
in den Vereinigten Staaten von Amerika das mittlere Niedrigwasser. Diese Ver-
hältnisse hat man sich gegenwärtig zu halten, wenn man aus den in (bii

Gezeitenangaben gemachten Höhenangaben seine Schlüsse zieht. Bei den Häfen,
für welche Tidekonstanten gegeben sind, konnte naturgemäß nur ein Mittelwert

Aufnahme finden. Hier ist entweder der mittlere Tidenhub oder der Tidenhub
bei Springflut ünL-^efulirt worden, je nachdem das Material erhältlich war. Bei
den Orten endlich, für welche nur die Hafenzeit bekannt war, ist die Hochwasser-
höhe über dem Kartenniveau bei Springzoit und Nippzeit aufgenonmien worden.
Aus diesen letzteren Angaben ist man indessen imstande, sich ohne Schwierigkeiten
den mittleren Tidenhub berechnen zu können; die Art der Rechnung wdcht nur
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mit Rücksicht auf die verschiedene Festlegung des Kartennlveaas bei den einzelnen

Lindern in etwas voneinander ab.

Am einfachsten ist die Rechnung dort, wo das Kartenniveau gleich dem
mittleren Springniedrigwasser ist Daselbst entspricht nfimlich die Erhebung des
Waasers Aber dem Kartenniveau bei Springflut doin Tidenhub zu dieser Phase.

Die Höhe des Hochwassers über dem Kartenniveau bei Nippzeit ist dagegen
gleich Hochwassorhöhe bei Spriugzeit + V2 Tidenhub bei Nippzeit. Will man
also den' Tidenhub bei Nippzeit kennen lernen, so findet man ihn aus den an-

geführten Zahlen durch die Foruud:
Nipptidenhub = 2 X Nipphochwasserhöhe — Springhochwasserhölle. Das

Mittel ausdem Tidenhub beiSpringzeit und beiNippzeit ist aber der mittlereTidenhub.

Diese Rechnung kann man sich zudem noch sparen, wenn mau sich über-

legt, daß bei diesem Kartenniveau die Nij)phochwasserhöhe ebenfalls gleich dem
Mittel aus Springtidenhub und Nipptidenbub ist und somit die Nipphochwasser-
hölie mit dem mittleren Tidenhub übereinstimmt

Um bei dem für die Deutsche Bucht der Nordsee angenommenem Karten-
niveau zu dem gleichen Ergebnis zu gelangen, hat man zuvor die in den Oezeiten-

tafeln bei den Hafenzeiten in der Spalte »Hochwasserhöhe über Kartenniveau
bei Springzeit und Nippzeit« angegebenen Werte um 0.3 m. zu kürzen.

Bei den Orten der Vereinigten Staaten von Amerika, wo das Kartenniveau
gleich dem mittleren Niedrigwasser ist, sind die angegebenen Werte zu addieren
und durch 2 zu dividieren, das Ergebnis ist der mittlere Tidenhub.

Bei den französischen Stationen hingegen sind die Verhältnisse am
schwierigsten. Hier sowohl wie auch in Belgien liegt das Kartenniveau nach
den Angaben des »Annuaire astronomique de l'observatftire roj'al de Belgi<iue'

für 1908 S. 250: 1.18 X V2 Springtidenhub, zur Zeit der Äquinoktien gleich

1.18 X V2 mittlerer Springtidenhub unter dem Mittelwasser. Dieser Wert dürfte
ziemlich mit dem niedrigsten beobachteten Niedrigwasser zusammenfallen, welches
bisher vielfach als Kartenniveau für die französischen Karten angenonnnen wurde.
Man vermag daher bei diesen Häfen aus den beiden Angaben für Spriugzeit und
Nippzeit nicht ohne weiteres den mittleren Tidenhub abzuleiten. Dazu bedarf es
noch der Angabe des Nipptidenhubes. Diese ist denn auch bei einer grofien

Zahl von Orten besonders gemacht worden. Dort, wo sie zur Verfügung steht,

gestattet sie den Springtidenhub nach folgender Formel zu berechnen:
Springtidenhub= Nipptidenhub + 2X (SpringhochwasserhShe— Nipphoeh-

wasserhöhe).
Das Mittel aus dem so gefundenen Spriugtidenhub und dem bekannten

Nipptidenhub ergibt dann wieder den mittleren Tidenhub.
Die Kenntnis des mittleren Tidenhubes in Verbindung mit der Kenntnis

der Dauer des Fallens des Wassers oder, wo diese nicht bekannt ist, unter Zu-
grundelegung eines Mondtages = &t 12™i", ermöglicht es dann, mit Hilfe

det Tafel 4 der Gezeitoitafeln (Beschickung einer Lotung auf Niedrigwasser)
sich ein Bild davon zu machoi, welehe YerbMsernng man an die Waasertiefe der
Karte anzubringen hat, um den richtigen Wert für die Zeit der Beobachtung zu
erhalten.

Von besonderer Wichtigkeit für die Schiffahrt In der Nordsee ist f^er
die Kenntnis der Wasserverhältnisse auf den Barren unserer Fahrwasser im all-

gemeinen, sowie die Möglichkeit, im besonderen sich beim Verlassen von Wilhelms-
haven oder beim Passieren von Cuxhaven ein Urteil darüber zu bilden, welche
Wasserstande man bei der Barre der Außenjade bzw. bei der Oste, bei Bruns-
büttel und beim Elbe-Fciicrsohiff IV auf (irund der an dem Tage gemachten
Beobachtungen am Wilhelmshavoner bzw. Cuxhavener Tegel antrifft. Deshalb sind
diese Angaben neuerdings in die Gezeitentafeln aufgenommen worden neben
zwei weiteren Tabellen über gleichzeitige Wasserstände am Wilhelmshavener
Pegel und an drei Punkten des Jadefahrwassers sowie über den voraussiclit-

lichen EinfluJi der Luftbewegung auf den Wasserstand in der Jade nach den
Beobachtungen am WilhelmäaTenor Pegel, die sich voraussichtlich als für die
Praxis nicht weniger wichtig erweisen werden.
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in. Die Anordnung des Materials.

Ein Hnch, welches wie die (Jezeitentafeln vornehmlich für den praktischen
Gebrauch an Bord der Schiffe bestimmt ist, muß so eingerichtet sein, daß auch
derjMiig«, der frfiher keine Gelegenheit gehabt hat, eich mit demselben nSher za
beschiiftiiren, sicii leicht darin zurechtfinden und die Angaben schnell heraus-
nehmen kann, deren Kenntnis für den Augenblick notwendii^ ist. Diesem Gesichts-

punkte gerecht zu werden, ist die Schriftleitung bestrebt gewesen, als sie an die
Anordnung des Materials herantrat.

Zunächst sind alle die Anj^aben zusanimonirofaRt worden, die ihrer Natur
nach zusammengehören. Daraus ergab sich eine Einteilung des ganzen Buches
in sechs Unterabschnitte. Hiervon enthält der erste Teil neben dem Kalender
Vorausberechnungen der Oezeitenangaben für die bereits erwähnten europäischen
und außereuropäischen Hafeni)l!itze, <lie Angaben über die "Wasserstände auf den
Barrett und den Einfluß der Luftbewegung auf den Wasserstand in der Jade
und endlich die Orte, deren Geseiten sich durch Benutzung von Tidekonstanten
bestimnicn lassen.

lu dem II. Tril haben die Hafenzeiten und Ib'Uien übei- <U'in Kartenniveau
für xahlreichü Küstenpunkto und eine Tabelle zur Berechnung der angenäherten
Hoch- und Niedrigwasserxeiten sowie der Hohen über dem KurtenniTeaii fBr
eine Aniahl wichtigfer Hafenplätse an der Westküste von Nordam«4ka Auftuülme
gefunden.

Teil III gibt näheren Aufschluß über den Verlauf der Tidestrünmngen,
welche für die ausübende Schiffahrt so auBwordentlich wichtig sind und ö/aren

Richtung noch vielfach in einen falschen Zusammenhang gebracht wird mit der
Zeit des Hoch- und Niedri«rwassers. Deshalb ist hier zunächst in einem be-

sonderen Abschnitte auf die Momente eingegangen, welche für die Tide-
strömungen im allgemeinen Gültigkeit haben, um dann den besonderen Verlauf
der Tidestromun^'on in der Noriteee^ im Englischen Kanal und in der frischen
See näher zu erläutern.

Teil IV enthält diejenigen Ililfstafeln, welche für die Berechnungen der
Gezeitenangaben gebraucht werden. Dieser Teil macht im Zusammenhange mit
den Angaben des im I. Teile enthaltenen Kalenders das Vorhandensein weiterer
nautischer Hilfstafeln überflüssig.

Teil V besteht aus einem Sachregister, in dem sämtliche Namen, die in

dem Buche vorkommen, Aufnahme gefund(>n haben.
Teil VI endlich setzt sich aus zwölf Karten zusammen, die ihrer Anord-

nung und Ausführung nach in übersichtlicher Weise graphisch das zur Dar-
stellung bringen, was -im Teil m über die besonderen Tidestr5mungen in der
Nordsee, im Englischen Kanal und in der Irischen See gesagt worden ist.

Am leichtesten wird man sieh in einem Buche, dessen Verwendunir in

erster Linie als Nachschlagebuch gt>daeht ist, zurechtfinden, wenn man dem-
selben eine alphabetische Anordnung zugrunde legt. Diese Richtschnur konnte
leider nur im ersten Teile durchgeführt werden; hier ist sie genau innegehalten
und «ladurch auch gegen früher ein wesentlicher Fortschritt erzielt worden, da
der I. Teil zweifelsohne der ist, welcher in der Praxis weitaus am häufigsten ge-

braucht werden wird.

Zunfichst sind die Hafen, für welche ausführliche Vorausberechnungen
gegeben werden, in zwei Haupt<rruj)pen ^^eteilt: Europäische und außereuropäische

Häfen. Diese sind unter sich alphabetisch geordnet: Deutsche Häfen, englische

Hftfen, französische Hifen und hidllndisohe Hifen. Dann weiter die Erdteile:

Afirika, Amerika, Asien und Australien.

Innerhalb dieser Untergruppen sind die einzelnen Orte wiederum nach
der Stellung ihres Anfangbuchstabens im Alphabet aufgeführt. Deutschland:
Bremerhaven, Brunshausen, Cuxhaven, Emden, Hamburg, Tönning, Wilhelms-
haven. England: Dover, Liverpool, Plymouth. Frankreich: Brest, Cherbourg.

Holland: Hoek van Holland, Vlissingen, Ymuideu. Afrika: Duala an der

Mündung des Karowunflusses. Amerika: Baltimore, Gharleston, Sandy Hook,
San Francisco. Asien: Tsingtau, Wusung. Australien: Apia.
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Die Tidekonstanten, welclie sonst zusainnieno'efant an den Schluß d« r :ius-

führliehen (Tezeitenaniraljen gesetzt und nur auf die beiden Basisorte Cuxhaven
und Sandy llouk bezogen waren, sind jetzt, wie bereits ausgeführt, unter erheb-

licher Vermehning der Basisstationen, jedesmal am Schlüsse desjenigen Landes
l inLM'ffiLrt, dem die Basisstation entlefint ist. Da, wo eine Basisstation für Hafen-
orte verscliiedener Länder in Betracht kommt, sind Unterabteilungen gebildet

worden; in diesen haben die Plätze dem Alphabet nach Aufnahme gefunden und
nicht, wie bisher, ilirer geographischen Lage nach. So wird durch diese Neuerung
einmal zeitraubendes Umblättern erspart und das Auffinden eines gesuchten Ortes
erleichtert.

In dem II. Teile muBte von einer alphabetischen Anordnung der Hafen«
plätze Abstand genommen werden, weil darunter die Übersicht des Ganzen ge-
litten hätte und zudi in auch der Vorteil aufgegeben worden wäre, der sich aus

der geographischen (.Gliederung ergibt und darin besteht, daß man aus der Größe
der aufgeführten Hafenzeiten sich ein Bild von dem Verlauf der Qezeitenwelle

an den verschiedenen Küsten machen kann. Um indessen auch hier das Auf-
finden der einzelnen Orte gegen früher zu erleichtern, ist einmal das Sach-
register aus der Mitte des Buches, wo es wenig in die Augen fiel, heraus-

genommen und an das Ende, wo man es für gewöhnlich vermutet, gesetzt worden.
Weiterhin ist es sehr erweitert worden. In den bisherigen Gezeitentafeln

be.schränkte es sicli darauf, die einzelnen Länder, Küstenstriche und Inseln auf-

zuführen, jetzt sind, alphabetisch angeordnet, sämtliche Orte und Namen auf-

genommen, welche in dem Buche üb«*haupt vorkomm«i. So kommt das Sach«
re^^ister in seiner neuen Gestalt auch den anderen Abschnitten zugute, die an
dem alten bisher keinen Anteil hatten.

Die Tafeln, welche früher zerstreut in dem Buche untergebracht waren,
sind neuerdings im lY. Teile fibersichtlich zusammengefaßt und somit auch
leichter aufzufinden wie ehedem.

Im Zusammenhange mit der Anordnuuij des Stoffes mußte auch noch eine

weitere Frage zur Entscheidung gebracht werden, nämlich die, welche Zeitarten
für die Ge/.eitenangaben am zweckmäßiiisten zu wählen waren.

Es ist zweifellos das richtigste, für diese Walii den Gesiehts])unkt gelten

zu lassen, derjenigen Zeitart den Vorzug zu geben, nach welcher der Schiffs-

dienst geregelt wird und demnach auch die Schiffsuhren gestellt sind. Dies ist

innerhalb des in Iis der Deutschen Bucht der Nordsee die Mitteleuropäische
Zeit, außerhall) <lersen)en <lie mittlere oder wahre Ort-zeit. Deshalb sind hei den
deutschen Häfen die Zeitangaben nach gesetzlicher (Mitteleuropäisclier) Zeit ge-
macht worden und bei den audändischen Häfen nach mittlerer Ortszeit Aus
demselben Orunde sind auch bei den Tidekonstanten, welche sich auf Cuxhaven
als Basisstation beziehen, die Korrektionen gegen gesetzliche Zeit vorangestellt
und bei den übrigen Häfen diejenigen gegen mittlere Ortszeit. Darüber liinaus

ist aber auch Vorsorge getroffen, daß sich eine Umwandlung der gesetzlichen
Zeit in mittlere Ortszeit und umgekehrt und der wahren Ortszeit in mittlere
Ortszeit unschwer bewerkstelligen lälU. Zu diesem Zwecke sind am Fufie jeder
Seite der ausführlichen Gezeiten die betreffenden Korrektionen mit ilirem Vor-
zeichen angegeben, und bei den Tidekonstanten sind neben den Korrektionen
für gesetzliche Zeit in einer zweiten Spalte die Korrektionen auf</ef(ilirt, welche
an die Daten der Basisstation anzubringen sind, wenn man mittlere Ortszeit
haben will.

Zur Verwandlung von wahrer Ortszeit in mittlere Ortszeit findet sich im
Kalender für jeden Tag des Jahres die Zeitgleichung angegeben, mit einem Ver-
merk im Kopf jeder Seite, ob sie mit positivem oder negativem Vorzeichen an-
zuwenden ist

Wie wir gesehen haben, gestatten die Gezeitentafeln nicht, in allen Fällen,

die gesuchten Hoch- und Niedrigwassorzeitrn unmittelbar dem Buche zu ent-

nehmen, es sind vielmehr des öfteren kleinere Rechnungen auszuführen, um das
gewflnschte Resultat zu erhaltea Deshalb erscheint das Verlangen gerecht-
fertigt, um Lrtfimer von vornherein zu vermeiden, die geforderten Rechen-
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arbeiten ilnrrli Beifiiffun«,' von Ik'ispielen noch des weiteren zu erläutern. Auch
diesem (leBiclitbpunktü ist in der neuen Auflage im weitesten Sinne Rechnung
getragen, wihrend in den früheren Veröffentlichungen dayon Abetand genommen
worden war.

rv. Ekhlußbemerkungen.

Die Gezeitentafeln sind ein IJuch, an dessen Vorvullkomninuntr, wenn es

seinen Zweck erfüllen soll, unablässig weiter gearbeitet werden muß. Ver-
besserungen aufzunehmen und praktische Neuerungen einanführen, dasu bietet

das jährliche Erschoinon derselben die beste Oeletrenheit. Anregunj^en nach dieser

Hiclitung hin zu geben, sind aber in erster Linie diejenigen Kreise berufen, für

welche, wie bereits mehrfach hervorgehoben, das Buch vornehmlich bestimmt ist,

ich meine die Kommandanten, Kapitäne und Offiziere, die auf ihren Reisen
reichlich Gelegonheit haben worden, das Buch mit Vorteil ZU Terwendoi and auf
seine Vollständigkeit und Zuverlässigkeit zu prüfen.

MdebtMi diese Zeilen dazu beitragen, das Interesse für nasere deutschen
Gez^tentafdn dort, wo es bereits vorhanden ist, noch zu erweitem und dort zu
wecken, wo man denselben bisher mehr oder weniger fremd gegenüber gestanden
hat. Möchten sie auch ferner der Überzeugung zum Durchbruch verhelfen, (iaß

die Sehriftleitung alles daran setzen wird, das Buch auf die Höhe zu bringen,

die es einzunehmen berufen ist, damit es in Deutschland überall, und soweit das
Ausland in Frage kommt, bezüglich der deutsehen Häfen als Standardwerk volle

Anerkennung findet. K-Kapt. a. D. Capelle,
Aviitant am Obaenratarinm ia WilhrfmuhaTen.

Nebel und unsichtiges Wetter bei Kap Guardafui.

(Hienn Tafel 10.)

Bei der Bearbeitung der Nebelhiufigkeit für die Monatskarten des Indischen
Ozeans wurde auch die Arbeit: »Meteorological Charts of the Portion of the

ludian Ocean adjncent to Cape Guardafui and Ras Hafun, liOndon iHltl' benutzt.

Diese Karten umfassen den Meeresteil, der Uas liafuu, Kap Guardafui und die

Insel Abd el-Kuri einsohlieBt, zwischen )0'> und 12° 20' N-Br., 50'' 50' bis 5S° O-Lg.
Die sieben Bezirke der Tafel 10 enthalten vier volle Eingradfelder, im Norden v«i
drei anderen Gradfeldern nur kleinere Teile.

Die folgende Tabelle gibt für jedes der sieben Gebiete
1. die prozentisehe Häufigkeit der Angaben von m (= miit, Nebel und

unsichtiges Wetter),

2. in der unteren Ecke rechts die Anzahl der Beobachtungen.

XelK>l uod unskhti^eM Wetter «uf Je hundert B«obachtiiBgen.
Unten rechts: Zahl der ficolm-htungm.

Februar März April Mai Juni
M) 5<;h Bn> 50- so-
UY h{° h'Z^ 63 TiO' r.J 5?' 53' ÖO" 51 52 5;l WC 51'= 52 X! ötK 51- 6*=

Jnli

m -2-

22

44 '

102
41

62 II

0
11

3 0
«

5
44

()

i a

17
«

August

1!)

2 3

r><»

4:5 i:-.

43
3 3

3;:

22
SS

10
» «

0
1 T

10
% -

Ü

22
IT

0
><

September

.«
t»

28
1»

40
1

"•

31
h H

17
2 »

13

55
II

8
14

7
A'.

0

2 3

30 0

Oktober

21
14

17
äl

8
i_j

15
; s

17

8
2 4

9
1

1

17
1.8

12
Sl

28

14
1 t !•

1

1

0
II

November

tc
(i

eo
(1

A*

0 2

0
1 3

0
1

10
t*

18
IT

0
<

13
-

52
Sil

Deiember

0
1 4

0
S R

0
!

0
4»

—.

3 .

f^".

0
1^

0
I

.r- 62^ 630 Tipw w 51^ ^ m'* UP 51 5go 530 60- 61
60*

61"^ 08» 19

Digitized by Google
1



Knipping, E.: Ncbd und vaäkMga Wetter bei Kap GnaidafuL 261

tc

5lf 51" 0' (.1

61«-BeP0

iv 0*— 12- ar X
n<>-8y>o

lOD-lloW
88»-8S»0

80»J.

40

130

Zeicliiiei'iäch wurde die jährliche Periode der Nebelhäufigkeit etwa.s au.s-

geglichen. Der Ausgleich ist aus der Textfigur zu ersehen. Maßgebend war
dabei die Zahl der jewoili^'cn Beol)achtun^nMi iirnl die Kennunp dos Jahresvrrlauf^

in den sieben Gebieten. — Weiterliia iäl unter «Nebel« immer >Nebel und
unsiehtiges Wetter« zu verstehen.

Die große jahrliche Pe-

riode tritt auf Tat 10 deutlich

Iranror. Die NebelhSuflgkeit
ist Null im Januar, nimmt all-

mählich zu bis zu sehr liehen

Werten im Juni, die sieh bis

in flonSoptomher hinein halten,

und sinkt dann rasch wieder
bis auf Noll im Desember. In
an«U'ren Worten: Die Nchcl-

häufigkeit ist Null während
der Hdhe des NO-Monsans, am
größten während der ganzen
Dauer des SW-Monsuns.

Die Nebelhanfigkeit ist

wähfond der allLrcinoinen Zu-
nahme von Februar bis August
einsehlieBlieh in jedem Honst
größer bei Ras Ilafun als* bei

Kap Guardafui; umgekehrt
bei der Abnahme von Sep-

temlier bis November ein-

schließlich größer bei Kap
Goardafüi als bei Ras Hafan.

Die allgemeine Zunahme in der ersten Hälfte <lo.s Jahres ist nicht stetig,

wenigstens nicht in der Nähe des Festlandes, sondern unterbrochen durch
einen entschiedenen Rückgang vom April bis zum Mai, so daß der Anstieg
vom Mai zum Juni viel auCbdlender ist, als es bd stetiger Zunahme der Fall

sein würde.
Die Hauptschwankung des Jahres erklfirt sich ohne weiteres aas den Wind-

und Wärmeverhiltaissen. Bezeichnet man im Hinblick auf die lokalen Ver-
hältnisse Wasser von weniger als 24- C. — bis unter 20 ' hinunter — als kühl,

solches von mehr als 24^ C. — bis über 28° hinauf — als warm, dann ist das
Oberflächenwasser in den Monaten Joni bte September einschließlich in der
Hauptsache kühl. Eine Ausnahme machen nur die in Lee von Kap Guardafui
liegenden Gewässer, die dann warm bleiben, und Zungen warmen Wassers, die

in das kühle Wasser hier und da hineingreifen und schließlich, im September,
das külile Wasser wieder zur Hälfte (lurehsetzt haben. Es handelt sich hier hei

dem kühlen Wasser um Auftriebwasüer, das aus tieferen Schichten stammt und
das an der Oberfläche vom Südwestmonsan weggefütirte ursprünglich warme
Wasser ersetzt. Der Wechsel von warmem zu kühlem Wasser ist am auf-

—

1

1
'

1- d
. —

—

——
L__l j

' —

• >r
-

nh
;

[/

/
i } 1—

'

/
/

V

—

f-—t

—

1

> BaotaebtongBtmt«.

20»;.

10

0

10

0

20»/,

10 .

0

w.
10

0

ao»,',

20

10

0

fallendsten bei Ras Hiifun vom Mai zum Juni;

Wasser von 26 ' bis 27
hier

I

nochim Mai finden wir
C., im Juni solches von 21'^ bis 20 C.! Da die

Luft über dem Lande im Jtini im Mittel 'M ' bis Hl C. beträgt, sind hier dicht

nebeneinander starke Unterschiede der Wärme in Luft und Wasser, die die

Bildung von Nebel und unsichtigem Wetter begünstigen.

Vorher wurde bemerkt, daß in Lee von Kap Guardafui von Juni bis Sep-

tember kein kühles Wasser beobachtet wurde. Gleichwohl ist die Häufigkeit des
Nebels — wenn auch weit geringer als bei Ras Hafun vom Juni bis zum August —
doch an und für sich betrachtet auch recht hoch. Zwei Ursachen dürften hier

zusammenwirken. Wenn das Wasser hier auch etwa 28 ' C. und mehr hat, ist die

Luft über dem Lande sieher bei Tage häufig 38° und darüber — bei einer

mittleren Temperatur von 30° und 81° —, so daß auch hier steile Temperatur- ^
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gradienten entstehen. Ferner führt (h-r iil)huifli<re Monsun feine Staubteilchen
mit auf das Meer und trügt so ebenfalls zum unsiclitigen Wetter bei.

DaB das Auftriebwascm* erst im Juni sich geltend macht nnd die Ne1>el-

haufigkeit im Mai so sehr viel geringer ist als im Juni, obwohl auch im Mai
schon Südwestwinde "^anz überwiegend herrsehef), erklärt sich ans der vt-r-

sehicdeaen Windstärke in den beiden Monaten. Die Windstärke für alle Winde
zwischen S und W beträgt zwischen iifi und 12^N-Br., 51° und 69^0-Lg, im
Mittel 3.7 B im Mai, dagegen 6.2 B im Jimi. Das Verhältnis der Wiiulstärken
ist also 1 : 1.7. Diese Werte sind dem Atlas: »Barometerstanden en Winden etc.

bei Kaap Guardafui«, herausgegeben vom Kgl. Niederländischen meteor. Institut,

Utrecht 1889, entnommen. Erst der starIce Monsun Tcrursacht den Auftrieb
sehr külilcn Wassers.

Zum Schluß mag noch auf eine Eigentümlichkeit hingewiesen werden,
deren Erklärung nicht so leicht scheint, wenn man die Untersuchung nicht auf
ein größeres Gebiet seewärts ausdehnt.

Das Vf»rrücken der Neholliäufigkcit vom Februar bis Mai erf<)lgt gewisser-

maßen in einem Saume, am Lande entlang. Im Juni ändert sich dies; die größte
Nebelhäufigkeit liegt im SO, weiter weg vom Lande. Juli und August zeigen
eine Rückkehr zu den m spi ünirlii hen Verhältnissen, zum Saum. Der September
zeigt wieder eine Abweichung in demselben Sinne wie der Juni, nur noch deut-
licher die größte Nebelhäufigkeit im Osten, fern vom Lande, aufweisend. Da
die Erscheinung in zwei getrennten Monaten auftritt, im Juni und September,
kann sie nicht einer ungenügenden Zahl von Beobachtungen zugeschriebeii
werden, sondern muß tatsachlich bestehen. In der Abnahme der Nebelhaufigkeit
von See aus nach der Festlandküste hin liegt bei der großen Nebelhäufigkeit
auch an der KQste selbstverständlich nicht die Aufforderung, deh in den beiden
I\fonaten der Küste mehr zu nähern, als es die übliche Vorsicht auch ohnedies
gestatten würde. £. Knipping.

Bestimmung und Kompensation von Deviationen mit dem Deppelkompal

von Dr. Bidlingmaier.

Von Fkof. Dr. H« Xaver.

In dieser Zeitschrift 1907, S. 198, hat Herr Dr. Bidlingmaier seineu
Doppdkompaß besehrieben, ein Instrument, das ähnlich wie der Deflelctor mittels

Ablenkungen einer Kompaßrose durch ein bekanntes magnetisches Moment die

Richtkraft auf den verschiedenen Kursen zu bestimmen und auszugleichen ge-

stattet. Der wesentliche Unterschied vom Deflektor ist der, daß das ablenkende
Moment selber von einer der abgelenkten mögliehst gleichen Rose geliefert wird,
die vertikal über der abzulenkenden in einein regulierbaren Abstände auf einer

Pinne spielt. Die von dem Erfinder an mehreren Stellen genauer ausgeführte
Theorie ergibt, daß, von kleinen Korrektionen abgesehen, bei gleichem Vertikal-
abstand der beiden Rosen sich die Rieht kräfte auf verschiedenen Kursen wie die
Kosinus der halb«i Spreizwinkel zwischen beiden Rosen verhalten, also

H,:H. = «08|»:o(»^,

so daB H SS F • cos ^ gesetzt werden kann, wo F bei bestimmtem Rosenabstand

konstant ist.

Der Bestimmung der Deviationskoeffizienten legt Herr Dr. Bidlingmaier
die Gleichung

(1) ya = l+ tDcouf' — lisinf-f Jco«2^ — <i 8in2^

>) »Deataehe Sfidpolar-Expedition 1001—1903«, Band V, ErdnusnetismiM f, Berlin. >FliTsi-

kaliflcbe Zdtodmftc 1907, 8. 176 und 8. 440.
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sugnmd^ wo H' die Richtkraft auf Kompafikars ^ und XR die mittlere Rioht-
kraft des KompaRplatzos bedeutet. Hat man also auf einer Anzahl äquidistanter
Konipaßkurse die Si>reiz\vinkel «/' Doppelkompasses beobachtet, so lassen

sich 33 (i T) berechnen, da der jedesmalige Kosinus des halben Spreizwinkels
,1, H' k

COS = und das Mittel aller dieser Kosinus, das mit cos ^ bezeichnet werde,
V"

/i H W ^'^ '>

= y ist Man kann somit für jeden Kurs ^ den ^^1*^^^= angeben und
008-=-

2
daraus berechnen, wenn wenigstens von vier Kursen Beobaohtungen
vorliegen.

liier ist nun zu bemerken, daß die Gleichung (1) nur angenähert gilt. ^)

GenauMR lautet sie:

U'
(2) j = CO* Ii f 008 i:' t£ sin ^' -X-

'j^ cm2 ^' — sin 2 ^' -f- sin D 8in2 f — (fcoB2 f),

wie man erhält, wenn man die bekannten Gleichungen-)

(3) -J^cOBrf = l + Söcofif — (£8iuf-J-Dcoe2f— (4Bin2f

(4) ^"ysin« = a+©Mnf+«c«ff+3)Mn2f-t-(tsto2f

mit coe^ bzw. sin d multiplisiert und addiert und ^ = ^' + d setzt Qleiobung (2)

geht also in (1) über, wenn man cos d = 1 und ?I sin d = D sin d » Qlein d = 0
setzen darf. Nun kann l! sin d mitunter recht erhebliche Beträge annehmen.
Eine Beziehung von der Form (1) gilt in höherem Maße für die magnetischen
Kurse ^ als für ^, wie die Gleichung (3) zeigt; man mufi in ihr nur coe d = 1

setzen dürfen. ^lan darf also vermuten, daß genauere Werte der Deviations-

koeffizienten und des der mittleren Riohtkraft entsprechenden Spreizwinkels k
erhalten werden, wenn man von Beobachtungen auf äquidistanten magnetischen
Kursen statt von solchen auf Kompafikursmi ausgehen kann. Ffir die Praxis
wird dies freilich bedeutungslos, da man ja, falls magnetische Kurse bekannt
sind, keine Deviationsbestimmung und Kompensation braucht.

Sompensatioa «lata Trockenkompassee.
Zur Ausführung der Kompensation gibt Herr Dr. Bidlingmaier auf

S. 213 a. a. O. die folgende Anweisung: »Wir beobachten auf n äquidistanten Kursen
den Spreizwinkel ^ der Rosen bei konstanter Entfernung und berechnen daraus
die Deviationskoeffizienten und den Kompensationswinkel k. Dieser ist als der-

jenige Spreizwinkel definiert, der bei der Intensität iH im Doppelkompaß sich

einstellen würde; also cos^ ist gleich dem Mittelwert der cos^, die sich auf

n äquidistanten Kursen ergeben haben. Aus den Werten *J) und Q ergibt sich

der Ort, an den die Seitenkugcln zu setzen sind. Dann bringen wir auf Nord-
oder Südknrs die Längsmagnete, auf Ost- oder Westkurs die Quermagnete im
Kompaßhaus so an, daß jedesmal im Doppelkompaß der Kompensationswinkel
erscheint.«

Diese Vorschrift ist nicht zutreffend. Zunächst kann sie für Fluid-

kompasse, an die Herr Dr. Bidlingmaier bei ihrer Aufhellung auch nicht ge*
dacht hat, nicht gelten, weil ein für eine Trockenrose kompensierter Kompaßort
für einen Fluidkonii)an wcL'cn der Xadt linduktion nicht kompensiert ist. Aber
auch mit Bezug auf die Kompensation für Trockenkompasse ist in der
Vorschrift fibersehen worden, daß durch das Setzen der D^Kugeln X geändert

wird, und iwar tritt an Stelle von i jl' » ^ (l -f |). [Bei Stabkorrektoren würde

') Hicniut liui ;un Ii Iltrr Fr. Luiiffer in den Mittdliuijreii aus dorn Gebiet d. Secweson-s*

r.i(i>s, 8. 174, hin^'cwit'siMi. Meine ArlH>it war bereits im November 1U07 abgeecblo66eu bis auf den
praktischen \'en4uch an Honl s. .M. 8. 'München«, der ridk mit BOdnicht Md dien»tliohe Au%hImii
des Schiffes snt im Mäiz iy08 misiubrea üelk

s) Sidw s. a E. Rottok, Die Dedatknutheorie, Bsdia 1W8, a 50.
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X* sss Xii + Vi floin.] Infolffedeflsen wird auch der Kompensationswinkel k ge-

tndort; an aaine Stelle tritt k', wo cos ^ = ^ ooe ^ = (1 + 3) cos ^ ist In dem

auf S. 200 angegebenen Beispiel von Herrn Dr. Bidlingmaier ist 3) = 0.004,

OOS ^ = 0.7836 und k s=: 76.8*^. Den genauen Wert k' findet man also aus:
2
k'

COS :,
— 1.031 • 0.7835 zu k' = 72.2^, Hätte man also, um zu kompensieren, auf

Nord- und Ostkurs den Spreizwinkel 76.8^ erreicht, so würde man auf Süd- und
Westkurs statt desselben einen Spreizwinkel von nur etwa 67.6'' erhalten.

Herr Dr. Bidlingmaier hatte sein Instrument in dankenswerter Weise
dem Reichs-Marino-Amt zur Verfügung gestellt. Bei einem praktischen Versuch,

den ich damit an Land ausführen konnte, habe ich sowohl auf 8 äquidistanten

KompaBkursen ^, die naoh einem vorher eingehängten Trockenkompaß bestimmt
worden waren, als auch auf 8 äquidistanten magnetiseben Kursen y die Spreis-

Winkel i/^ zwar jedesmal im Mittel der Spreizungen nach beiden Seiten, be-

stimmt und daraus & ^ k und k' berechnet. Es wurde gefunden

:

Kompaftkune f Magnetische 1Cum

Auf Kurs
2

CO» Daraus ö cos
.y OsimuB

0° 47.58* « = -- 0.1,5.4 17.25' • 0.6788 9 = — 0.1.59

45 54.96 0.5739 0.111 54.25 0.5812 l£ = 0.091

90 57.15 0.5424 0.123 5^.38 0.5536 2) = 0.118

136 48.72 0.6508 93.5" 41.76 0.7461 k -I 90.10

180 28.12 8».9«» 26.40 0^7 « 85^0
226 35.82 0.8109 3350 0.8367

270 47.58 Ü.«74Ü 4Ü.18 0.6886

316 48.12 0.(5G7G 48.15 0.6672

MiUel ü.tiäöö Mittel 0.7064

k fftUt aüo um rund 4° kleiner auf^ wenn man Ton dea magnetisehen Kursen
ausgeht, und ebenso führt die Berücksichtigung der Richtkraftverstärkung durch
die 1)- Kugeln zu einer nochmaligen Yerldeinerung des Kompensationswinkels
um etwa 4^.

Der praktische Versnoh der Kompensation wurde so ansgeftihrt» daß xu«

nächst zwei 25.5 cm-D-Kugeln in 355 mm Rosenmittendistanz aufgesetzt wurden,
die bei einem Trockciikompal? I) — 7- oder 'D = 0.122 kompensieren (vgl. z. B.

»Lehrbuch der Navigation iierausg. vom Reichs-Marine-Amt, Bd. I, S. 443). Dann
wurde naeh der Vorschrift von Herrn Dr. Bidlingmaier versucht, durch einen
Längsmagneten auf Nordkurs den Spreizwinkel 93.5 zu erzielen und auch

fff^ = 93.1^ erreicht; analog wurde auf Ostkurs durch einen Quermagneten
iffo = 92.8^ erzielt. Ging man aber nun auf Süd- und Westkurs, so zeigte sich

in der Tat die Kompensation nicht erreicht, wie man nach der Vorschrift von
Herrn Dr. Bidlingmaier erwartet hätte; vielmehr ergaben sirh dio Spreizwinkel
= 78.8"* und ^„ £= 74.3^. Den richtigen Kompensationswinkel k' erhalten wir

mitiiln aus der Formel:
k' , [

IKJ.F 7S.S-
,

92.8°
,

74.3^ = o.7:{f;8

zu k' = 85.1^ in guter Ülnreiiisi immune mit dem oben aus den neobaohtumr<MT

auf den magnetischen Kursen unter Berü<:käichtigung der Kichtkraftverstäi'kung

bwechneten Werte von k', womit die Richtigkeit der obigen theoretischen Al^
leitnng auch durch den Versuch bestfttigt ist. Nach längerem Probieren gelang
es denn auch, die Längs- und Quermagnete so zu setzen, daß auf den vier Kursen
nahezu die gleichen Spreizwinkei erschienen, nämlich:

Kurs

N
O
8
W

44.58° 0.7122

41.92 0.7441

42.95 0.7330
41.40 0.7601

UUld 42.7<> 6im
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und ein dann eingesetiter Troekenkompaß erwies sieh bei 6eobtohtnng:en auf
aeht Kurst'ii ins auf Resto von + 1.5 kompensiert.

Erwähnt werden muß indessen, daß die vor der Kompensation mit dem
TroekenkompaB bestimmten Deriationskoeffizienten die W«rte hatten: Q=—0.180;

(S. = 0.107; ^ — 0.122, also mit don DoppolkompaRresultaten aus den f'-Beob-

achtungen beeser übereinstimmten als mit jenen aus den ^-Beobachtungen. Da-
gegen war der aus den ^-Beobachtungen ermittelte Konipensationswinkel k* ent-

schieden der richtigere. Aucli zeigt .sich, InH ho] einer Bereelinung nur aus den
Kardinalkursen und nur aus den Interkardinalkursen sich bei den ^-Beobachtungen
«ehr nahe die gleicboi Wert« ergeben, wifarend die ans dem ^•Beobachtungen
erhaltenen Werte in beiden Fillen stark voneinander abweiehm:

Am f-Kardinelkunen
e 2> k. kf

ai54 ojoee 0.118 BUS
ai65 89^ 962
0.149 <i.m 0.122 02.3 87.6

U.l'JS 1»'>.2

< ^-Kardinalkuraen
^'-Int<Tkar(!innlknr«eii

Daß die Beobachtungen auf den Kardinalkurseu für ^ und ^ besser über-
«fnatimmende Resultate ergeben als auf den Interkardinalkursen, ist unmittelbar

eimmaehen, wenn man die Gleichungen (2) und (3) miteinander vergleicht. Ihren
Hauptunterschied bildet das Glied (— ^ sin d sin 2 dessen Faktor sin 2 ^ auf
den Kardinalkursen verschwindet und auf den Interkardinalkursen seine extremsten
Wwte annimmt.

Da die gefundenen Werte von 3) und (£ gar nicht gebraucht werden, wohl
aber die von k und % so liefern in der Tat die ^-Beobachtungen das bessere

Resoltat. Unter den ^'-Beobachtungen, von denen man ja in der Praxis
allein ausgehen kann, geben die nur auf den Kardinalkursen beob-
achteten Spreizwinkel den besten Wert für den Kompensationswinkel

k' '«'i k
k' naeh der Formel cos 2 — > inunerhin ist er aber noch etwa 2'

zu groß. Man muß also nach der Lingsmagneteinstellung anf Nordkurs doch
auf Südkurs don Si>ri'izwinkcl beobachten und norli einmal nachkompensieren, so

daß die Methode, jedenfalls bei größeren Werten von D, zu umständlich erscheint.

Kompensation von Flnidkompnaeen.

Das bisher besprochene Verfahren führt nur zur Kompensation eines

Trookenkompasses. Für Plnidkom passe könnte man nach der vorigen Methode
irgondwo nnf dfui SiMiiff einen Ililfstrockenkompaß kompensieren und mit diesem
dann die Fluidkompasse vergleichen. Will man aber den für den Doppelkompaß
kompensierten Kompalkirt fQr einen FluidkoropaB naehkompensieren, so sind zu-
nncitst dip T-Kugeln weiter abzusetzen oder durch kleinere /ii ersetzen, um das

ermittelte % richtig zu kompensieren, weil infolge der Kadeliuduktiuu dieselben

Kngeln in gleieher Lage beim FluidkompaB viel höhere BetrSge von ^ als beim
Tnirkonkompaß kompensieren. [Die im obigen Beispiel verwendeten 2r).5 om- '

Kugeln in 355 mm Abstand, die beim Troekenkompaß 7.0 D kompensieren, würden
|

beim großen Floldkompaß der Kaiserl. Marine 11.8^ kompensieren und dieselben
KiiLTeln beseitigen bei äncr Richtkraft /. 0.7 in 112') mm Rosenentfernung beim
TroekenkompaB 10° D, beim großen Fluidkompaß aber 25.7 - D.) Durch die Ver-
setzung der Kugeln geht nun die Kompensation von 9 und d wieder teilweise

^

verloren, weil die Induktion der Längs- und Quermagnete auf die ll-Kugeln ab-

nimmt. Man nmß also nach dem Versetzen der Kugeln wieder nach einem Hilfs-
|

kompaB auf jenen Kurs gehen, wo der TroekenkompaB Nord anlag, und nun
1

duroll Verseil ielx n der Quermagnete auch den Fluidkompaß auf Nord bringen
j

und dann die analoge Ujperation auf Ostkurs ausführen.

Sollen aber Simon bei der Kompensation mit dem Doppelkompaß die Kugeln
j

so gesetzt werden, wie es für einen Fluidkompaß richtig ist, so wäre D für den
|

Doppelkompaß nur zum Teil kompensiert. Sieht man z. B. aus den Tabellen im
|

»Lehrbuch der Navigation«, Bd. I, S. 441 und S. 44S, daß eine bestimmte An- ^
Ordnung von ^-Kugeln für den Fluidkoni]>ali einen Beti-ag 1), für den Troeken-

kompaB aber nur kompensiert, so darf man annähernd als auf Feldinduktiun

2
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und ^— ^0 = <0| als auf Nadelinduktion berahend analen. Man kann dann
rechnen, daß der der Nadelinduktion entsprechende Anteil Ti der Quadrantal-

deviation für den Doppelkoini»af{ unkonipensiert bleibt, so dal? auf Nord- und
öüdkurtä die Richtkraft und damit der Kosinus des halben Spreizwinkels (1 -f

mal so groß, anf Ost und Weetktirs (1 — %) mal so groß sein muß. Kompensiert
dagegen ist auch fOr den TrockenkompaB der Betrag also für ihn ist die

Riohtkraft im Verhältnis (l + ^) vergrößert. Die LIngs- und Quermagnete sind

also so einzustellen, daß auf N<nrd- und Sndkurs ein Spreizwinkd kn entsteht, wo

15) cos = 006
-J-

(l + (1 -f 2i)

,

und auf Ost- und Westkurs ein Spreiswinkel kowi wo

(6) oo.^ = co.>(i+|i)(i-ri),

wetai cos 2 = n f Beobachtungen mit dem Doppelkompaß vor An-

bringen der D-Kugeln ist.

In unserm Beispiel hätte man, um D = 7.1 für den FluidkompaB zu
kompensieren, zwei 21.5 cm-Ku^M'ln in 360 mm Abstand setzen müssen. Diese

würden bei einer Trockenrose nur De — 4.3" kompensieren, so daß Dj = D—D,= iJ69f mithin ^« = 0.075 und 0.049 wird, k war (aus den {^•Beobachtungen)
= 90.1° {gefunden worden, so daß nach obigen Formeln kn^ - 2 und k,^w = 9'2."

wird. Diese Spreizwinkel hätten also mit Hilfe der Längs- und Quermagnete auf

Nord- bzw. Ostkurs erzielt werden müssen, nachdem die 21.5 cm-Kugeln saßen»

um den Fiats fttr dnen Fluidkompaß su kompensieren.

Bei großen Worten von 1) (es kommen Werte y<m D über 30 vor) wird
diese Methode ein aussichtsloses Unternehmen sein wegen der Ungenauigkeit, mit

der der Kompensationswinkel gefunden wird. Man wird deshalb im allgemeinen
eher an die Aufgabe su denken hab^i, wie ein roh kompensierter Kompaßplats
mit dem Doppelkonipaß nachzukompensieren sei. Nehmen wir, um uns über diesen

Fall klar zu werden, an, daß am gänzlich unkompensierten Kompaßort die

Hichtkraft X und die Quadrantaldeviation D vorhanden gewesen sei; davon sei mit
Kugeln ein Betrag ®' fOr den Ftuidkompaß wegkompensiert, wo $6^= (Nadel-

induktion) + Vt, (Erdinduktion) ist. Das ursprüngliche A ist dadurch für

den Fluidkompaß zu jl (l ^) geworden. Für den Doppelkompaß ist nur

^'e kompensiert und ^ = i (i -f ".^'
j
geworden. Unkompensiert bleibt für den

Doppelkompaß 1)^ = XV. Dies wird durch die Untersuchung mit dem
Doppelkompaß ermittelt. Der der vorhandenen Anordnung der ^-Kugeln ent-

sprechend*» Werf D'i kann aus der Tabelle im »Lehrbuch der Navigation«, Bd. I,

S. 443, entnommen werden, falls das ursprüngliche JL annähernd bekannt ist.

Hat man durch Schwingungsbeobachtungen an Land und an Bord bei dar gegen-
wärtigen Stdlung der Kugeln Xi bestimmt, so erhilt man einen graaueren Wert

des ursprünglichen A ans A = — Aus den bekanntoi Werten 5Dd und ^\

ergibt sieh T',) -i = 'S).

Nun versetze man die ^-Kugeln so, daU sie nach der Tabelle im > Lehr-
buch der Navigation«, Bd. I, S. 441, für den Fluidkompaß beim Wert A die
Deviation D komi)ension'n. Aus den Tabellen erkennt man die Teile von D,
nämlich Di und Tc- l'ür den Doppelkompaß ist nach der Kugelversetzung nur

1).. kompensiert, Dj unkompensiert und = + ,-) geworden. Es wird jetzt

auf den Kardinalkursen, wenn man in Gleichung (1) tür A A4 einsetst:
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H'. = Fcot?^ + H(H-»+ !Bi)

Wn = Fco« = ^. (l + - « -r 20

HV = Fco*^= Jl (i -f ) H (1+ C- »1).

Würden diese neuen beobaebtet, so bitte man dann durch
Verschieben d< r T/uigsTun^ncto = 0 zu machen, also auf Nord* und Südkurs
einen Spreizwinkel k^g zu erzielen, wo

C«,^ i fcOB^ + = (l ^- )
n + 151)

und analog auf Ost- und Westkurs einen Spreizwinkel kov» wo

«>-^¥^-*(<«¥+«»f)="^(i+^)(i-»0 ist.

Will man aber, ohne von neuom Sjiroi/.winkelbeobachtungoii zu nia<-lien,

unmittelbar den mittleren Spreizwinkel k benutzen, der sich aus deu Doppel-
kompaBbeobachtungeii yoe der lotsten Yersetzung der'^Kugefai nach der Formel

k

ooe^=s -2cos^ ergeben hat, so hat man — in die Gleichungen für

COS^ und cos^ einsusetsen und findet:

CT)
—

In dem Spezialfall, wo bei den DoppelkontpaRbeobaohtongen überhaupt
noch keine D-Kugeln saßen, ist 'S', 0, und die r.lei< liun^M}n (7) mid (8) Riehen

in die Gleichungen (5) und (6) über. In dem andern Spezialfall, wo schon bei

den Doppeikompafibeobachtungen die Quadrantalderiation für einen FluidkompaB
TÖIUg beseitigt isl^ ist S/e^^^D« und man erhalt:

*
ki. k

eoB*!-= «* „ (1 Ti).

Im allgemeinen Falle des Nach koujpensierens eines Fluidkom-
pässes sind also durch Doppelkompaßbeobachtungen auf den vier
Kardinalkursen der mittlere Spreizwinkel k und die für den Doppel-
kuinpali noch unkompen.siorte Quadrantaldeviation zu bestimmen.
Aus und Z findet man unter Berücksichtigung der Konfiguration
der ^-Kugeln mit Hilfe der erwähnten Tabellen DV, ferner '35 — D,i 4- 'S',,

und die Teile von ^, % und Nun werden die Kugeln nach deu
Tabellen so.gesetst, dafi sie für den FluidkompaB wegkompensieren,
und auf Nordkurs durch Längsmagnete der Spreizwinkel kns, auf Ost-
knrs durch Querniagnete der Spreizwinkel k»« erzielt, die nach
Ololchung (7) und (8) aus k ^ und zu berechnen sind.

Ein Landvorsuch zur BestStigung der Richtigkeit vorstehender Ableituniren

ist kaum durchführbar, weil zu große Eisenmassen erforderlich wären, um ein
^

dem Sohlfirfsld entqpreohendes ^ von erheblichem Betrag zu erzeugen, ohne in

den Bereich der Nadelinduktion des Flnidkoinp;isses zu geraten.

Wie man sieht, wird die praktische Kompensation mit dem Doppel-
kompaB siemlich umstftndlioh. Es kommt hinzu, daB das Ausprobieren der

.
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richtigen LajL'e der Längs- und Qu(>rniagnete, um vorausbereclinete Sprei^wink^I

des Doppelkompasses zu erzielen, recht zeitraubend ist, auch wenn man nach
Herrn Bidlingmaiers Vorschlag nur zuerst so einstellt, daß ein zu kleiner,

dann bo, daB ein zu großer Spreizwinkel entsteht, und endlich die Lage dar

Magnete interi)oliert. Eine weitere Komplikation liegt in d<'r F^orderung-, das

Schiff auf den betreffenden Kompaßkursen für den Ort des Doppelkompasses zu

halten. Eine direkte Ablesung des KompaBkurses am Doppelkompafi ist sehwierig,

besonders, wenn gleichzeitig der Spreizwinkel verändert werden soll. Man muß
also einen Hilfskompaß benutzen, für den durch Vergleich diejenigen Konipaß-

kursc festzustellen sind, die den äquidistanten Kompaiikursen eines am Ort des

DoppelkompasMS sitsenden Trockenkompasses entsprechen.

Differenzmethode der Deviationabestimmung.

Alle die erläuterten Unistäudiichkciten lassen es sehr zweifelhaft er-

scheinen, ob der Doppelkompafi als Kompensationsmittel nach den besprochenen
Methoden eine Zukunft haben kann. Dagegen dürfte die Deviationskontrolle

nach der von Herrn Dr. Bidlingmaier auf S. 211 a. a. O. mitgeteilten Differenzen-

methode wohl Verwendung finden können, nach der aus den beobachteten Spreiz-

winkeln und ^ff^ auf zwei benaobbarten KompaBkursen und ^2 ^^^^ ^
mittleren Kurs die Deviation (d — A) berechnet als:

(9) (^-A) = 2a66o Ig«*- .
^

.

wo A die konstante Deviation am DoppelkompaBort ist

VersMii an Land.

Bei einem Landversuoh, den ich nach dieser Methode in d«r Werkstfltte

der Firma Bamberg in Friedenau im November 1907 ausgeführt habe, wurde
eine halbkreisige Deviation erzeugt durch einen Längsmagnet 113 cm und zwei

Quormagnete 101 cm unter der Hosenmitte, die nacli Beobachtungen an einem
Trockenkompafi den Koeffizienten 6 = 3.11° und G= —7.10° Mitsprach. Mit
dem DoppelkompaH bei 153 mm vertikalem Rosenabstand wurden die in Tab. I

stehenden Beobachtungsergebnisse erhalten. Darin ist ^ der magnetische Kurs,

der zugehörige Kompaßkurs, und zwar ^'t nach dem Trockenkompaß, ^'d nach
dem Doppelkompaß als Mittel der vier Kursablesungen an der oberen und der
unteren Rose bei Spreizung in beiden Sinnen, dn die Deviation, nach Gl. 9 be-

rechnet aus dem Mittel der Spreizwinkel t/% der durch Klammern verbundenen
Kurse, die nach dem Vorschlag von Herrn Dr. Bidlingmaier etwa nm
J5'=l Strich auseinunderliegen. (5i ist die Deviation für das Mittel der
magnetischen, ö't für das Mittel der KomjjaBkurse nach dem Trockenkompaß,
{6d — Öt) der Fehler unserer Bestimmung nach der- neuen Methode:

T*belle I.

1 :U7A 354.4
2 :{.ö7.i 4.9 3.7 84.49

3 M.7 38.7 38.0 76.48
4 47.7 48.8 74.r)S

5 KC.l 83.9 83.0 73.08
6 95.5 93.7 75.66

7 i:{4.9 127.8 126.5 82.85
8 148.8 141.1 139.2 85.42

9 181.9 173.8 172.2 96.16
10 186.6 184.7 99.12

11 260.9 2(;3.0 2W.9
12 278.9 283.8 281.7 104.87

Mittel absolut

»1 r

!

J
^.15 1 —7.6

12 -3.2

-7.6 +3.45

} +5.19 1
+3.1

J
+5.23

1 +7.5 +7.4

} +7.72
I

+7.9 +7.9

—4.W .
—3.7

+8.71 +8.09

-227

-0.18

3.7 —0.34

9.34,—1.47 j-6.22j +1J8

+0.58-3.31 —0.92 10.80,-1.90—2.62

10.77 ' +2.58 +3.84 +0.74

12.70 +2..'i7 +Ü.78 —a72

12J15! +2.90; +9.81) +m
16.78 —1.79 —2.75 +0.95

1.55 12.10 (0.46)
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Die Fehler (dp — dj) 80hwanken swisehen —27«^ und + 3V'2° so daB die
Methode weni^' zuverlässig' ZU 8^n aohdnt. Den Gmnd hierfür aeigt ein Kiek
auf die Berechnungsformel:

6 = 28.ti.V^ j • • ') [A 0 gesetzt.)

Bei der Qröüe des Faktors 28.65 macht ein kleiner Fehler in den beob-
achteten Werten Axf> und J^' schon sehr viel für d aus, besonders bei kleinen
Werten von und Afp, Andern wir nur um um 1° so wird
beispielBweise ffir

^ » flOo and d ^ « 1.750 a;' = VPi* ^ bjaio

aber für J ^ = i^D« j ^ = n«:«
So verwandeln sich die in Tabelle T, wenn man nur J tf> um V2 '» ^ T

am l'* findert, in die Werte d, und die Fehler (ö — öt) erhalten entweder bereits

entgegengeaeftitee Voneiehoi wie (öo— ^) oder werden dodi viel ideiner.

Dies legt den Gedanken nahe, daß man bei Benutzung' von je zwei Ktirsen,

die viel weiter als 1 Strich voneinander liegen, zu wesentlich besseren Kesultaten
kommen kdnne. Allerdings erseheint es ja zweifelhaft, ob dann die Differential-

forniel (9) noch gelten kann. Die Zusammotistelhm^' in Tabcll*- TT, die die Beob-
achtungen je zweier Kurse kombiniert, die um 30 bis 8U auseinanderliegen,
zeigt aber, daB man ao in der Tat zu brauchbaren Werten 6 kommt. 'Die
Fohler (d], — Sj) gehen unter den 16 benutzten Kombinationen nur Gnial über '

und nur 3mal wenig über 1 hinaus, obwohl die zu bestimmenden Deviationen
zwiflohen —8^ und +8^ und die Riohfkrifte etwa im Verhiltnis 2:8 sohwankcn.
Die Kombinationen aus Tab. I sind in Tab. n nach der GrdBe v<m A ^ geordnet:

Tabelle II.

Kombination nach

IMn. Nrn. aus Tab. 1

1

1

4t Mittel £

6 und « :i'2.::\ 4- 7.1« 79.25 -f -1.21 -1r5.6 — 0.39 117.0

8 c 9 + 10.14 IM». 71) -f 11.4.'. -S.3 1.15 165.4

4 « 5 34.11 — 1.50 73.83 — 0.95 - 0.1 — 0.85 66.9

2 < 3 H4.26 — 8.01 80.48 — 5.67 -6.1 + 0.43 16.1

5 c t 43.50 -T- 9.77 77.96 -^.5.21 + 5.0 + 051 1 10.5

1 c 3 43.60 — 9.48 81.22 — 5..34 --6.6 + 156 lU
4 « 6 44.88 -f 1.08 75.12 4-0..53 + 0.7 -0.17 7a4
2 c 4 45.11 - 9.91 79.54 -.524 -5.4 + 0.16 22.5
R c 8 4.'i.43 + 9.76 S0.54 + 551 [-6^ — 1.09 124.U

S « 10 4.'1.5.5 J 13.70 •12.27 - H.9C -a3 + 0.68 171.4

1 1 g 4-1.70 + 13.31 SÜ..5C. — S.28 - -8.1 + 0.18 158.4

1 4 .^»4.45 — 11.3K 80.27 — .-..ü.'p - 5.9 4-0.85 17.5

3 6 •..-..73 — ö,S2 7r..07 - 0,33 -0.1 - 0.23 66.9
( 10 f.855 ir.,2: •10.98 f S.14 + 8.2 — 0.0« 164.4

12 c i 72.71 - 18.91 9.5.42 -8.19 -7.8 -0.39 313.1

10 C 11 -t- 7.64 102.83 -1-3.38 +ai8 227.4

Mittel absolut 48.06
1

0.S2

Das Mittel des Fehlers ist ohne R&ckricht auf das T<»«eichen ffir

30 < J f < 10 0.70

40 < j r < 50 u.(k')

J f' > ."xt 0..3C..

Diese erstaiinliehe Brauchbarkeit der Differentialformel für so frroße Werte
von Ay wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß nur eine halbkreisige Deviation
vorhanden ist, so daß die Deviationskurve in bezug auf den Winkel wie auf die

Tlichtkraft nur einen Hin- und Heriran^ darstellt und die Anderiingen dieser

beiden Größen bei 30 ' bis 60° Kursänderung entweder nahezu linear verlaufend
oder ziemlieh klein sind.

Die Vorschrift von Herrn Dr. Birtlinfrniaier auf P 211 a. n. O.

braucht also nur dahin abgeändert zu werden, daß die Beobachtungen

1) VgL anch Fr. Lanffer a. a. O. & 175.
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auf zwei Karsen su machen sind» die yon dem su kontrollierenden
Kurse nftOb rechts und links statt etwa ' Sti ir h (>tva l^s bia S^s ^^''^^
abliegen, um brauchbare Resultate erhoffen zu lassen.

Versnoh an Bord.

An Bord wurde ein Versuch dieser Art auf S. M. S, »München« am 23. März
1908 vom Verfasser unter BoteilifTung von Herrn Bidlingniaier ausgeführt.

Der Doppolkompaß war durch die Kaiserliche Werft Kiel am Ort des

Regelkompasses aufgestellt worden« wo das orhandene D ron 3° durch swei
17.5 cm-Kugeln wegkompensiert war. Zur Feststellung dn- magnetischen Kurse
diente der PoilkonipaB, dessen geringe Deviationen bekannt waren.

Es wurden ein Mittelkurs (2) und zwei Seitenkurse (1) und (3) gefahren,

die vom ersteren etwa 2 Strich ablagen. Auf jedem dieser Kurse, der nach dMn
PeilkonipnR laufend kontrolliert wurde, machte man am Doppelkompaß einegröficre

Reihe (wenigstens je 10) Ablesungen der folgenden 4 Elemente:
1. Spiegelbild des Noidfildcm der obenn Bote mI der nnteven (no, dv)
2. < - Sritlfadens « c « « < < (»o, sw)

3. Kure der oberen Kose (oo, Oys)

4. < « nnteicfi « (uo, uw).

Die Tndicrs o und w bodeuton, daß diese Ablesungen sowohl bei der Lago:

obere Kose nach Ost abgelenkt (Iudex o), wie bei der Lage: obere Rose nach
West abgelenkt (Index w) gemacht wurden. Aus den Mitteln dieser Ablesungen
ergibt sich der Kompaßkun ^ am Ort des Doppelkonipasses und der Spreiz-
Winkel ?/; der beiden Rosen, wo th^ der Wt i t nur nach Kursablesungen, ^ nur
nach Fadenableaungen sei, nach den Formeln:

(10)

(11)

(12)

f =
1

1

VF - 2

Oo 4-Uo
2

, Ow+ Uw]
~2"

I

(Uo+Oo)+ (oir— Uv)]

W 4- (80 — 180)
,
(380— nw>-l-(l«)— iw)]

(Von den beiden Ablesungen o» und Uo bzw. Ow und u« muB die eine um
360- vergrößert oder verkleinert werden, wenn der Steuerstrich zwischen die

Nordstriche der beiden Rosen fällt.)

Die Gruppe I solcher Beobachtungen wurde etwa auf den Kursen NO,
ONO, O ausgeführt, während der DoppelkompaBort kompensiert war. Bei der
Gruppe II auf den gleichen Kursen war am Doppelkompafiort eine kräftige, halb-

kreisige Deviation erzeugt worden. Und eV)enso war bei der (Iruppe III, die

auf den Kursen WSW, W, WNW ausgeführt wurde, am DoppelkompaBort eine

starke Deviation vorhanden. Die beobachteten Werte waren die folgenden:

Tabelle III.

f nacli dem
l'eilkonipaÜ

Oo Uo

1

Ow n,. So riw
^9

()st \V.'st Mittel Ost West Mitt«l

fI:45.2o —8.2' :s.i luü.Vl S.2 so.rs 207."
t 20:..7 Sä.i 1 4.').0 SO.O 95.7 91.2 KO.O 94.7, r»o.6

I J2;r,7.!) 10.1 m.s 120.2 27.fi 91 ».3 27« Mi 209.4 878 (>4.4 89. 7 1»2.7 9U 90.4 91.4 ;x\9

t3;l)i).-l :U.2 118.0 140.9 46.3 80.1 2W .9 207.1
i

86.1 H4.H S3.8, 94.6 89.2 85.5j 93.4 89.4

fl:45^° —0.0 97.8 110.6 26.3 104.5 284.5! 277.1 95.7 57.2 ln3.ö 84.3 94.1 1W.5 83.6 94.1

11^2; 67.9 22.4,116.01 123.2 53.2 95.2 274.0 293.0; 112.5 7S.9 94.2 70.0 82.1 94.0 66.9! 80.8

U;90.4 46.7^ 12&4 137.6 78.0 82.1 26I.5I 299.0
1

118.4 94.0 82.7{ 64.7| 73.7 81.8 61.3 71.6

(1 : 248.1 193..') 2Gy.5 2ix>.r> 190.0 77.1 > 2.')5.8 207.7 88.S 237.2 76.0j 92.8 84.4 76.4 91.8 84.1

III 2; 270.4 209^1291.2 1 313.5 218.6 81.9 261.3i 265.7 86.9 25^.2 82.0 94.9; 88.5 81.0 93.7 ö7.7

[3; 292.6 220.7 322.6 340^ 240.3 96.7 276.31200.4 81.8 282.4 95.9 99.9; 97.9 96.5 98.9, 97.7

In jeder Ghruppe wird aus den Warten ^ und ^ der Seitenkurse (1) und (3)

die Deviation für einen Mittelkurs bwechnet nach der Formel:

(9) i - \ 2S.R50^~ ^' tff
^' "t*«

,

WO A die konstante Deviation am DoppelkompaUplatz bedeutet.

Digitized by Google



M«nr«r, H.: BeBtimimiiig und Kompeonläon Ton DsfktioiMo mit dem DoppelkomptA luw. SQ|

Die Reclmung wurdo sowohl mit »ieii Werten tp^ wie auch V'F au!jy:eführt

(die Resultate sind durch die Indioes K und F gekeiuiseichnet), um zu »ehen,

ob violleicht auf die koinpliziertere und ungowolinto Ablesung der gespiegelten

Fäden ganz verzichtet werden könnte. Die am Doppelkompaß beobachteten
lOttelktwae die aus Tabelle in in die folgrade Tabelle übernonunen rind,

untMvcheiden sieh von den Kuraen ^' ^-^*> Ar die die DeTiationen gellen, so

wenig, daß diese angenähert aueh für die KompaBkurse ab gültig angesehen
werden können.

Das Resultat der Rechnung ist das folgende:

Tabelle IV.

Orappe [t nach dem
FeUkompatt (ain Doppd-

kompafl)

id — Aki '.<> \yi

[aach der l'oriuel

(9) beradinet]

(4— MitldAJ

I 67J &4.4 65.2 _ 1.4 ' — 0.9 + 3.-, 4.9 4.4 — 0.6
n 67.9 75.fi — 14.:5 - i:.. t — 11.0 3.3 4.4 — l.'..l

III 270.4 2582 259.8 -|- 8,7 4- s.s 12.2 3.5 3.4 + 8.1

Mittel A ^ 4.1

IHe Probe auf die Brauchbarkeit der Methode liegt in der Kontrolle der
Konstanz der so ermittelten Werte A. In der Tat weichen sie nicht mehr als

O.S'^ von ihrem Mittel ab, obwohl die Werte (d— A) rund um 2^-' schwanken.
Kennt man also A, das für eine bestimmte Aufstellung des Doppelkompasses
kon.stant ist, so kann man, wie auch B und C sich ändern mögen, nach dieser

Methode 6 und damit den magnetischen Kurs ^ = ^'^ + ö bis auf etwa 1'^ genau
bestimmen, wodurch die Deviation jedes auf dem Siittelkurs abgelesenen Kom-
passes ermittelt ist. Das Resultat nach Kuraablesungen allein (Index K) ist nur
wenig schlechter als das nach den schwierigeren Fadenablesungen (Index F).

Die Unterschiede zwischen und aber zeiiren, daß Kur.sal)lt'sungen am

Doppolkonipnß aucli auf dem mittleren Kurs gemacht werden müssen; man

kann zur Berechnung von f , nicht an Stelle von l', " ' ^, ^ einsetzen.

Will man die berechneten 0 — A), die eigeiillicli für den Koni]>aßkur8

gelten, genauer auf den Kurs reduzieren, für den man sie braucht,

so kann dies mit unserem Beobachtungsmaterial geschehen, indem man nach

derselben Methode in jeder Gruppe die für die KompaBkurse ^'"t^^ oder ^^-y^

geltenden (ö — A) berechnet, und dann au.s iiinen zusammen mit den für *

gefundenen Werten die Deviation {6 — A) für den Kurs interpoliert. In der

Tat wird so eine wrttere kleine Yerbessernng erreicht. 'Man findet aus den
Beobachtungen F;

Gruppe FBr Kon «-Af) Interpoliert für

I«-Af)
Ar < 'S-Mind Af)

1 « 53.0 + a45o 044 — 0.8 4.3 — 0.«

n Tj+ r» ^ 86.45 — 13.71» 78.0 — UJ» 3.9 -15.1

III ?j = 247.7 f- 4.fV3«> 258.2 4- 8.2 4.0

also eine sehr gute Konstanz für Ap.

Veniehtet man auf die FadenablesongeD und beschrankt sieh auf die Kurs-

ablesnngen, so wird eine solche DeTiationskontrolle etwa Vs Stunde Zeit kosten.
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Unsere Beobachtungen, die ja die doppelte Anzahl Ablesungen enthielten, dauerten
bei Gruppe I 41, Gruppe n 49, Gruppem 41 Minuten.

Am zeitraubendsten iBt das Umschlagen der Rosen, weil bei ihm die Rosen
in starke Schwingunjjen geraten, die mit Hilfe der Arretierung zu dämpfen der

Beobachter lernen muß. Freilich schwingen auch nach dem Dämpfen die Rosen
oft stark hin nnd her. Man muB sich dadurch aber nicht irre machen lassen,

sondern getrost gleic-hninßig weiter ablesm. Das Mittd anch ans stark von-
einander abweichend(Mi Einzi^lablesungen wird gennii ^'eniig werden. Bei unseren
Beobachtungen unterschieden sich die extremen Kursablesungen an derselben
Rose in einem Satz dnrehsehnittlieli um etwa 9^ und gingen in einem extremen
Fall, wo wir deshalb je 20 Einzclablesimgen maehten, bis an 30° heran. Bei
großer Inhomogenität des Feldes kann es vorkommen, daß das Umsclilagen über-

haupt nicht gelingt. Das Mittel, diesem Versager vorzubeugen, ist Verkleinerung
des y«rtikalabstandes der beiden Rosen; doch muB dieser während aller Beob-
achtungen einer Kurakontrolle der gleiche sein. Der Gang einer aolehen wire
dann der folgende:

n) ßackbord-Knr!« (1), (etwa 2 Strich liackbords vom Hanptkurs), etwa
10 Hinuten zu fahren. Bei Rosenlage Ost abwechselnd etwa je 12 Ablesungen;
Kurs an der oberen und Kurs an der unteren Doppelkompaßrose. Mittel dieaor

Ablesungen Oo (1) und u« (1).

Dasselbe bei Rosenlage West, Mittel der Ablösungen o« (1) und n« (1).

Daraus t'j und i/'i nach den ForiiKln 10 und 11.

b) iStenerbord-Kurs (3), (etwa 2 Strich steuerbords vom Hauptkurs), etwa
10 Minuten zu fahren. Ablesungen wie vorher, zunächst bei Rosenlage West,
Mittel dieser Ablesungen Ow (3) und u«- (3).

Dasselbe bei Rosenla<ro Ost. Mittel dieser Ablesungen o„ (3) und tt« (S).

Daraus t'j und ij'.^ nach den Formeln 10 und 11.

c) Hauptkurij (2), Ablesungen wie vorher, zunächst bei Rosenlage Ost,

Mittel dieser Ablesungen Oo (2) und Uo (2); dann dasselbe bei Rosenlage West,
Mittel der Ablesungen Ow (2) und u« <2).

Daraus ("^^ eventuell ^2) ^^^^ Formel 10 (bsw. 11).

Zugleich ist auf dem Hauptkurs der KompaRkurs de.'^ zu kontrolHer^den
Kompasses als Mittel wiederholter Ablesungen zu bestimmen = (P).

Nun wird berechnet:

(eventuell kann dieser Wert mit Zuhilfenahme von n >ch verbessert werden)
und der magnetische Kurs C ~ C'. + A -f- (d— A), wo A, die konstante Deviatioii

des Doppelkompasses, bekannt sein muß.

Gelegenheit zur Verwendung dieser Methode ist gegeben, wenn
bei lange Zeit unsichtigem Wetter ungefShr der gleiche Kurs lang an
fahren ist, und m a n Z e i t Ii a t , etwa je 1 0 M i n u t e n z w e i K u r s e zufahren,
die vom Hauptkurs ungefähr 2 Strich nach beiden Seiten abliegen.
Rechnung und Beobachtung sind einfach, nur muß der Beobachter
Übung im Umschlagen der Doppolkompaßrosen haben. Voraassetsiing
ist, daß am Doppelkompaßort D fär einen TrockenkompaB kompensiert
und A bekannt ist.
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Zur Frage der Untersuchung der Nadelsysteme von Kompaßrosen.

Von Dr. U. Meldau, Oberlehrer aji der Scefahrtscbule in Bremen.

1. Einleitunji^.

Für die Untersnchung der Nadelsysteme von Kompaßrosen sind in den
beiden letzten Jahrgangen dieser Zeitschrift verschiedene Methoden diskutiert

und für die Praxis in Vorschlag gebracht worden. Die folgenden Ausführungen
sind zur Klärung der dabei hervor^'otretenen Meinungsverschiedenheiten bestimmt.

Störungsglieder des Deviationsverlaufes, besonders in Gestalt von sechstel-

und achteUcreidgen Ablenkungen können einmal darin ihren Grand haben, dafi

die Nadeln nicht unendlich klein sind im Verhältnis su der Entfernung der
nächsten festen oder erdmagnetisch induzierten Magnetpole. Wenn zwischen
den Nadelpolen und den D-Korrektoren Nadelinduktion stattfindet, so können
aehtelkraurige Ablenkungen außerdem dadurch entstehen, daß das aus der Nadel-
Induktion entspringende Drehmoment unmittelbar mit achtelkreisigen Gliedern
behaftet ist.

Von den Störungen, die in der Nähe fester und erdmagnetisch induzierter

Pole ihre Ursache haben, soll zunächst die Rede sein. Sie sind der Rechnung
leichter und sicherer zugänglich, als die durch Nadelinduktion bewirkten Ab-
lenkungen.

Die theoretische Untersuchung der durch d^ Nadel- Fig*

Xftnge erzeugten Störungen hat auszugehen von dem Dreh-
moment eines Magnetpole« auf das Nadelsystem. Es sei,

wie in der Figur 1 angedeutet, a der Halbmesser, a der
Kimstruktionswinkel eines Zweinadelsystems Ton der Pol«
stärke v; ON sei die Richtung der magnetischen Achse des
Rosens^'stems. In P sei ein Pol von der Masse // vorhanden.
Es werde OP mit r und der Winkel NOP mit v bezeichnet.

Dann ist das vom Hagnetpol in P auf das Boseu^stem aus-
geübte Drehmoment')

(1) 4
3 a2 , IT) Ii*

"^8 rfl'^^T*
^ . , /i:)a2

,
105 a< \coe3ci . «.Bin V + ~ i^r. .... . • iin 3 V

+ (i28r**") Cosa

Beschränken wir uns zunächst auf die Storungsglieder erster
Ordnung und bezeichnen das magnetische Moment des Nadelpaares
4^8 cos a (s. Figur 2) mit m, so haben wir als Drehmoment des Zwei-
nadelsystems

. «mf/, ,
3 a-\ . , I5a>coe3a . - )

8ill5T...|

(2)

2. Verhalten des Nadelsystems gegenfiber festen Polen.

Wenn P ein fester Pol, also // konstant ist, so enthält das Drehmoment
denmach außer dem halbkreisigen noch ein sechstelkreisiges Glied. Um dieses

zum y^rsohwinden zu Inringen, hat man cos 8 a» 0, also a — 80° zu wählen.
Die praktische ErffiUung dieser theoretischen Forderung wird dadurch erschwert,
daß man die Lage der Pole in den Rosennadeln a priori nicht exakt wissen
kann. Die Entfernung der Pole vom iNadelende ist bei verschiedenen Nadeln ein
yerschiedener Bmehtdl der Nadellänge. So liefen bei dünnen Nadeln die Pole
den Enden verhältnismäßig näher als bei stärkeren. Auch für geometrisch
gleiche Nadeln ist die Polentfernung immer noch abhängig von der Größe des
magnetischen Momentes. Ich habe deshalb vorgeschlagen, zur praktischen Unter-
suchung der Kompaßrosen auf Freisein von sechstelkreisigen Störungen die
Kompaßrose einer experimentellen Prüfung mittels einer »seztantalen Pol-

>) SidM etwa »Ann. d. Hjdr. wv.« 1907 8w S3.
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anordnungc zu unterziehen. Darunter soll eine Anordnunj: fester Magnetpole in

der Nähe des Kompasses verstanden werden, die eine eventuell vorhandene
sechstelkreisige Störung möglichst stark in die Erscheinung treten läßt. Als

solche Anordnungen empfehlen sich : Drei gleichnamige und gleichstarke Pole in

y^lciclier Entfernunir vom Rosenmittelj)unkt in den Eeken eines gleichseitigren

Dreiecks oder dieselben Pole in Verbindung mit drei analogen ungleichnamigen
Polen in den Ecken eines kongroentMi Dniedn, das mit J«iem sasunmen ein

reguläres Sechseck bildet. Beide Anordnungen haben den großen Vorsug, daß
sich die halbkreisi^en Ablenkungen gerade gegenseitig kompensieren, so daß die

Roso beim Drehen der Tolanordnung um den Rosenmittelpunkt bei Abwesenheit
sextantaler Störungen ruhig liegen lAeiht, wUir«iid sidi d«ren Anwesenheit
sohwf durch periodische sechstelkreisige Bewegungen nach rechts und links su
wkennen gibt.

Das Gesagte findet unverändert Anwendung im Falle eines Nadelsystems,
das aus n Nadelpaaren zusammengesetzt ist. Das Oesamt-Drehmoment auf ein

solches Nadelsystem ist die Summe der auf die einzelnen Nadelpaare aus-

geübten Momente:

/Dt M ."1^ / i I

• , V' l.'ia-owrio
. I

* ' r- I

I
\ ' 6 r*/ j S H ooa o '

a
Wenn wir i?m als Oesamtmommt des Naddsystems mit II beseiohnen und

1

sur Abkürzung setzen

^roa»^^ m(ia+ a«) ^ ^
I
M

I
M

S-Ts-' -jg- (4 oOB- o — 3^ = 2 -^{(00^ •— Barn- a) = 2— ss
I
n Cosa

so ist

(4) 4«- = ',. l'-^8rJ-'""^+br^
• sin 3 V

l

Theoretisch verschwindet das seztantale Glied, wenn

ist.2)

Die experimentelle Prüfung des Nadelsystems auf das Verschwinden des

Koeffizienten von sin 3 v ist dieselbe wie oben beschrieben, Sie ist hier umsomehr
am Platze, als die Konstruktion des NadeLsystems auf Grund der theoretischen

Forderung nicht nur die Kenntnis der Polabstände 1 sondern auch die des
Momentes jedes Einzel-Nadelpaares verlangt

Der Pol P war bisher in gleicher H6he mit dem Nadel^stmn liegend
vorausgesetzt. Die an das Nadelsystem zu stellenden Forderungen bleiben die-

selben, wenn der Pol sich in einer höher oder tiefer liegenden Parallelebene

bewegt und ebenso wenn statt eines Poles irgend eine Anzahl solcher wirksam ist^

<) Die Rezcicfaming ist in Obewinrtuninang mit der in »Ann. d. ^dr. ww.« 1906 «8. 175 ge-
braudilen ^cwähh.

-) Vfrl. iVw in voriger An merk unp zitierte .Stdle uud Ann. d. Hyili. u^w.-. l'.HM. S. 31.

Für die Vieniadelrosc wird von Smith und Kvaiis I^iiidon Piiil. Trann. l^^'A abgeleitet, daß
tt -4— tif a -4- a'

CO« 3 —L-— = U. aUo - :>0- sein nnill. Di^-si-^ ^'\h für den I'all, dall Jh.-^ Moment jedn

Nitdelpaares proportional der Nadcllüiige ist, luid daß die l'olt' auf eineiu KreL« li^en. Für
m = c • l « c . a • cm a

gdit in der Tat, wenn a für beide Nadelpaare denselben Wert hat. die lUilintriinp i; = 0 über in

c(w3a-|-c-os3a' = 0 mler coa 3 »oosS—g— = 0. Die oben aidögeadixiebene Bedingongi-

gleichung ist demnach \iel aU^meiner.
*) A. Smith und F. J. Erana, Fliil. Tnm. B07. 60c 1861.
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Auf die im magnetischen Meridian fest^'elialten «redachte Nadel i'ibt die
j'

magnetische Län<r.stirhiffskraft c • tg it -- ^ ein Drehmoment pruj»ortional zu sin f

auö. Für ein Nadelsyistcm, für das am Lande »j = 0 gefunden wurde,
kann diese» Drehmoment durch die Längsschiffsmagnete annulliert,

also die aus ihm entspringende Deviation restlos kompensiert werden.
Das (ileiche gilt fiir die Querschiffskraft und die Querschiffsinagnete.

Mit den festen Polen der Längs- und denen der Quersehiffsmagnete auf
p^lei<'hcr Stufe steht der dureli Vertikalindiiktion in einer etwa vorhandenen
Fündersstange entstehende Toi, da er während der Rundschwaiung ebenso wie

Jene iuiTedhidm*lioh ist.

8. Verhalten des Nadelsystenis gegenüber den Polen, die durch Horixootalindiiktion

Wie verhält sich ein Nadel sj'steni, charakterisiert durch die Größen und ij,

gegenüber den Polen, die durch Uorizontalinduktion in einem D-Korrektor er-

zetLgt werden?
Zar Yereinfaehaiig der Schreibweise werde in der Formel (4)

^(•+13
gesetzt, so daJB das Drehmoment die Form annimmt
|5) i >f II if, -^in V + f , sin 3 ).

Der Punkt P sei jetzt nicht mehr der Sitz

eines festen Poles, sondern des rineii Poles eines

D - Korrektors vom n inen e-Tyi»us. Die

Hichtung des induzierenden Feldes bilde einen

HHnlcel y mit der Nordrichtung der Rose^ wie
dies in der Fiirur 3 anf^edeutet ist.

Beider Untersuch ung des I^adelsystems
an Land hat die induxierende Litensitlt eine im
Räume konstante lUehtang und QrdBe und es ist

zu setzen

wo 0 dnen Froportionalititsfektor bedeutet.

Das Drehmoment erhält demnach den Wert

Da

A — M c H (f| sin V cos V cos — f, siii v «ia v sin ^
-t-^sinSTCMTeos/— f,Kn3T8uiTno/).

2sinTco8T =:ain2v
2 «in rt V con V - - Hin 4 v - Slll J V

— 2 mn V sin T = oos 2 v— 1

— 2 Kill 3 V 8in T = cos 4 v — cm 2 v

ist, so nimmt das Drehmoment, nachdem man geordnet, die Gestalt an

4 = J M c H
[

[(f, f,) giii 2 V
1

f3 Hill 4 v ] ooh y ^
[

f, f ) i <js 2 V — f, (w l v] sin / ]

.

Der zweite Pol P' des Korrektors I gibt zu einem entsprechenden Drehmoment

A' = jMcH [[(f,-f f'j)Hin2T-f P,8Üi4v]coey4-l— r,-;-(f\ — tjKX)82v+ f'3 0O84v]Binyj

Veranlassung, das zu A zu addieren ist. Ist außerdem noch ein zweiter gleicher
Korrektor TT im Azimut v -'- 180*^ vorhanden, so verdoppelt rioh der Wert und
wir haben als Drehmoment von zwei solchen Korrektoren

(7) A2K = McH
I

[(fr, +P3)8in2T-)-&Mn4vJcoBy-f [— g, "f^tg, — g,) co82T+ g^ooB4v]^}rj

WO fi f'i g, , f ,
- f'3 = gesetzt ist.

Der Kdfffizient «r, verschwinrlrt mit r. und umgekehrt.
Stellen wir zur Untersuchung der Kose noch einen dritten und vierten

ebensolehen Korrdrtor in den Azimuten v + 90° und t + 870° aul^ so liefern diese

l»«» = McH{(~(6-fgJiin2T+ftiin4»]cosy+[— g,— (gj— ft)«)«2T+fcc»4»]Bny}

Das Gesamtdrehmoment ist demnach

^ AiK J8K+ i'2K = 2MeH|g^cio4vc(M7-f[— gj-f g^eos4r]ain}r|
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Drehen ^vir die Korrektoranordnung um den Rosenmittelpunkt
bei beliebig gewäiiltem Wert von y — am einfaclisten also bei y = 0 —
80 kann aus dem Rnhigbleiben der Rose auf die Konstanz dieses Dreh-
momentes, also auf g,, = 0 oder j; = 0 geschlosson worden.')

Analoge Betrachtungen lassen sich für einen Korrektor vom reinen a-Typus
anstellen. Sie fiihren zu demselben Resultat. Dieses Resultat ist deshalb auch
stichhaltig für einen Korrektor, der sieh auf diese beiden Typen reduzieren lißt,

d. h. für den allgemeinen durch erdmagnetische Induktion wirkenden D-Korrektor.
Diese Betrachtungsweise gibt uns Aufschluß über die Entstehung der achtel-

kreisigen Glieder im Falle eines solchen Korrektors: in Hinsicht auf das
Rosensystem entspringen sie aus demselben Grunde, aus dem das
sextantale Glied im Falle fester oder durch Vertikalinduktion ent-
standener Pole resultiert, ihr vierteikreisiger Verlauf hat gleichsam
nur eine fiufiere Ursache, nämlich die Verlnderliehkeit der wirkenden
Pole während der Drehung. So ist es auch verständlieh, daß die Unter-
suchunir des Rosensystems durch dt-n Vierkorrektorversuch gleich-
wertig ist der Untersuchung durch eine »sextantale Polanordnung«.

Bisher haben wir uns auf die Betrachtung der praktisch jedenfalls

wichtigsten StOrungsglieder erster Ordnung bssohriinkt. Es ist von Intorasse
und zur klaren Übwsicht unumgänglich, auch den. EinfluB der hdheren Glieder
zu untersuchen.

Bevor wir jedoch hierzu übergehen, soll untersucht werden, ob sich ein

Kadelsystem, für das an Land ffssQ gefunden wurde, auch wenn es mit swei
Korrektoren an Bord versetzt wird, als frei von Oktantalen Störung«! er»

weisen wird.

Von Herrn Prof. Maurer ist dies in Zweifel gezogen, indem besonders
darauf hingewiesen wurde, daß der Korrektor an Bord einer induzierenden
Intensität ausgesetzt sei, die nicht wie beim Versuche an Land konstant sei,

sondern bei der Rundschwaiung erheblichen {Schwankungen nach Richtung und
Gröfie unterliege.

In der Tat ist die Größe dieser Intensität

H' » /H[ca8 4-|-^0M(2f— <)]

ilire Richtung ist die der Nadel für den unkompenaierten Kompafi, d. h. sie liegt

im Winkel i; = t — d gegen die Längsschiffslinie.

Dazu ist zunächst zu bemerken, daß diese nach Richtung und Stärke ver-

änderliche Intensität aufiwordentlich einftidie Komponenten längsschi^ und
querschiffs hat. Diese sind zunächst gegeben durch

H'ooer = JtU[cM4+ t>«m(?;—S)]e»(S— Si (läneweluffi uch vom)

— H'sinC =^ — >IH [cos«) -f 2)008(2^— 4)] nn(;— 4) (qucfBcUfb iMch St-R).

Sie gehen aber durch Ausrechnung in die einfachen Ausdrucke
fl - a'i H ci w (län^rssrliiffs nai-h \i)nii

^ ' — (1 -r- t") " ^i" C (iUKTschitt- nuth Si-I!.,i

Über, welche Werte man auch unmittelbar aus den Poissonschen Gleichungen
ablesen kann.

Für unseren Korrektor vom e-Typus z. B. ergibt sich an Bord demnach
fol;j;(>nd<>s. Auf die im magnetischen Meridian festgehalten gedachte Rose TOm
Moment M übt das Schiff ein Dreiimomcnt

(10) J^, - M H' sin 6 - M . II . /. r sin 2 ;

aus. Bringen wir das Korrektorpaar I und II in der üblichen Stellung quer*
Schiffs an, so haben wir zur Berechnung des Drehmomentes auf die im Meridian
festtTflmltcn gedachte Nadel zu setzen v = f -f- 90% SO daß das dem Fcle in P
entsprechende Dreiimonient den Wert iiat

j =^ M ^ (f^ coB ^— f, cos 3 ^>

.

VgL »Ann. d. Hydr. usw.« 1908, 8. 74.
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Hierin ist nach obigem zu setzen

ft » — c(l -|-e) Hain

f

80 daß wir erhalten

oder
A — — |Me(l-|-e)H[(fi-f-f,)8in2; — f,sin4;].

Das Qeaamtmoment dw Korrdetoren I und II iat daher an Bant

(11) i»K--M«(l+e)H[(ft+ ft)dn2f-ftilB4fJ.

Wenn durch die Prüfung an Land festgestellt ist, daS gg >:s 0 isl» 80
reduziert sich dieses Drehmoment auf ein mit sin 2 C proportionales
Glied und das Rosensystem erlaubt eine Kompensation der Quadrantal-
daviation, ohne daß dabei oktantale Störungen auftrete«.

Analo^H' Betraclitunueii lassen sioli für einen Korrektor rom a-Tjrpns an*

stellen. Sie führen zu demselben Ergebnis.

Die Befürchtung, daß im Falle der Feldinduktion ein Nadelsystem, das sich

an Land bei der Untersuchung durch den Vierkorrektorvorsiich als fehlerfrei

erwiesen hat, an Bord zu oktantalen Störungen Veranlassung geben könne, ist

also TÖlIig unbegrQndet

4. Ausdehnung der rntersuchnn^ auf StörnnKsplieder höherer Ordnung:.

Im vorstehenden ist die Unter.suchung zunächst auf die praktisch wichtigsten

Störungsgliedcr erster Ordnung beschränkt geblieben. Ihre Auedetinung auf die

(ilieder höherer Ordnung macht keine Schwierigkeit. Sie hak von dem nntw (1)

aufgeschriebenen Werte des Drehmomentes auszugehen.
Auch die anzuwendenden experimentellen Prüfungen li^cn auf der Hand,

so die Untersuchung auf das Verschwinden des Faktora von sinöz^) in der
Formel (1) durch eine »dekantale Polanordnung«.

Setst man wieder in

A « Hfl l^ainv-f-^rinSr-f-^nnSr...

}

fOr fi den unto" (6) angegebenen Wort

H — cH«»(v-4-y>

ein, und entwickelt nach den Sinus und Kosinus der Vielfachen von v, so erhält

man nach Snnunation dar für die 4 Pole der Korrektoren I undn geltenden Werte :

02} AiK = McH|[(|(i+g.)Mn2r-f(b+g»)«n4v+g^+ fEr)iin6v...]0M}'

+ ( - Kl + (Bi
-

gi)«• 2 T+ (6— coB 4 T+ (&— R)üw 6 T . . ] «in y }

.

Stellt man nocit ein zweites Korrektorenpaar im Winkel v — 90® auf und
addiert das entsprechende Drehmoment A'iK zu Jjk» 8o erhält man

(13) J4K ^ MK-I iiäK 2Mf H
[

((|B:^-)-g.)8in t V + (jt--f gj,)8ÜlSv ...J ,;^y

+ [
- g, -f — g,-.) «» 4 V -f (B; — g») c-OB 8 V . . . ] «in V

[

.

Die Beobachtung bei y — 0 gibt uns also Aufschluß darüber, ob
die Summe g, + g- verschwindet, während die Beobachtung bei y= 9<P
zeigt» ob dasselbe für die Differenz g,— g^ der Fall ist^)

'i AI- thtvirctiMltr T'i.ulrnwif.' für div-« Vri-M'hwinden dieses Rncffiacnteii ini Falle einer Vtar-
im<l<lr<>r,i- piU-n A. Sinilli tuid F. .1. Kvan* s-hnn die Kon-striiktionswinkel a— 12 , a' = 4S°
•I). DfK-h dürfte das .\rlH-iteii luicli •^olclicii thi^in-ti<<-lien Vorschriften ohne j'ingeheii il i' rnti r-

suchung über die rolub^itandi- und die Momente jedes NadeipaareH nur von iUiuorischein
Nntaen sein.

*) Die BeobKhtui« bei / » 90°, die idi wlion auf & 74 dea Torliegenden StiugmgB» als
eraotueUe Erwätcmag in Anaricht atdhc, iat dorchaua nicht »dn Vemieh, aiidi aber die Nord-
kompooente etwas zu ertnhrenc, wie Herr Prot Maurer auf 8. 120 de* TOiüegenden Jahigingea
meint. Vj^. den Aliechnitt 5 dw Texte».

Wrachwindcn die lioheren (ilicdi-r <k-s Drehniomeiii«--, \\:i> mit Si. lurboil dUTch den Viel'
kurrektorrenuch featgesleilt werden kann, m reduziert .-«ich diuj i)r«.'hinoini'iii unt

= MeHgJ8iii2rccMy— üiiv-f-coaSTsiu/'.
, ,
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Wird die Rose beim Vierkorrektorversuch als frei von oktantalen Storun<,'f'n

gefunden, so gibt sie auch, mit dem Korrektor in das durch das Schiffsfeld

modifizierte Erdfeld gebracht, nicht zu solchen Veranlassung. Denn die ganze
Modifikation besteht — fQr den Korrektor vom e-Typus — ^rin, dafi die Quer-
schiffskomponente der induzierenden Intensität in konstantem Verhältnis er-
ändert ist, wie dies oben auch in Formeln zum Ausdruck gekommen ist.

Die analogen Resultate lassen sich für einen Korrektor vom a-Typus
ableiten.

5. Widerlegung der Einwiinde, die gegen die Stichhaltigkeit der Vierkorrektor»

nethode tm Falle ordmagnotisclier InduktlOB orliobeB sind.

Herr Prof. Maurer behauptet auf 8. 649 dea Jahrganges 1907 dieaer Zdt-
sohrift, daß die Vierkorrektormethode« im Falle erdmagnotischer Induktion ein
ausrei('h*'ndt'.s Mittel für die Untersuchunjj: des Charakters einer durch zwei
Korrektoren erzeugten Deviation nicht bietet, und bringt auf S. 129 bis 131 des
gegenwärtigen Jahrganges Gründe vor, naeh denen ee seheinen könnte, als sei

der Beweis für Richtigkeit der Methode überhaupt nicht zu führen.

Damit nicht für einen weniger in der Sache stehenden Leser Behauptung
gegen Behauptung stehe, muß icli mit einigen Worten auf diese neuerlichen Ein-
wendungen des Herrn Prof. Maurer eingehe.

Der von Herrn Prof. Maurer in der genannten Abhandlung gewählte Wer:,

um über die Richtigkeit oder Unzulänglichkeit meiner Methode ins Klare zu kommen,
kann nicht zu dem beabsichtigten Ziele füliren. Herr Prof. Maurer sagt, daß
man das auf die KompaBnadel ausgeübte Drehmoment auffassen könne als Produkt
aus dem »magnetischen Moment und einer senkrecht zur Magnetachse stehenden
Feldkomponente«. Da der Vierkorrektorversuch, so meint Herr Prof. Maurer,
nur über die nach magnetisch Ost gerichtete, nicht aber über die nach magnetisch
Nord gerichtete Feldkomponente Auskunft gibt, so liefert er nur unvollkommenen
Aufschluß über den Deviationsverlauf, für den das Verhältnis beider Feld-
komponenten bekannt sein muß.>)

Die von Herrn Prof. Maurer benutzte Auffassung des Dreh-
momentes ist aber im vorliegenden Falle unzulässig, sie ist nur gültig

bei unendlich kleiner oder bei einer Nadel im homogenen Felde. Die Dreh-
momente mit denen wir es hier zu tun haben, hängen ab vom Verhältnis der
Nadellänge zur Entfernung der wirksamen Pole; die Stdrungsglieder, um deren
Ermittelung es sich handelt, entspringen ja gerade daraus, daß dieses Verhältnis
niclit ve^nachl;is^<igt werden darf. Es ist also unzulässig, mit diesen Dreh-
momenten umzugehen, wie mit den Drehmomenten einer Nadel im homogenen
Felde. Ich habe darauf schon ftrüher in einer Korrespondenz mit Herrn Prof.

Bei Beobachtung mit zwei Korrektoren an Land »t also das DrduDomeot auf die ab-
geleakte Nadd

^9K McHgij— 8iii2^0M<— OD 4— co«2{'0iii4}.

Diem g^eidi dem Drebmoment des Enhiugnetiflmua gcortit, liefert ak Gkichgewiciit»-

bedingang

HHain« = MoHg^{— aiaS^oos«— sind— eoeS^'eina).

Naeh 6 anfgdM, ogibt de

* 1-f !£eoe2f
C If

wann % ~ gesetzt wird. Die Korr^toren gikea also an Land einen Deriationsrerlauf, der
1 -f (• p,

"

der Bedingung genügt, die Herr Fmf. Maurer als Kriteriom fOr die Fdilerfrdhdt beronragt

') Herr Prof. Maurer sagt: -Daß die» (nänilit'h, diiß der Deviatioii^veriauf zweier Korrektoren

der in voiigjer Anmokung anführten Form entspricht) in der Tat die zu erweisende Bedingunf; für

die Tsdellonirlceit einer iurnnbination Ton Rose und KorrAtown ist, hat Herr Dr. Meld hu auf S. 72
nnerkannt.» rm .Min\er"l;iii<liii'-'^f ii v<irzi!lHMi;_'on : nur wenn man die TadoIIos^igkeit durch Analyse
des Doviationsverlaiifcs un i^uiid crniiUelii will, ist et! die /u erweisende liedingung. l>as ist

dem Zii-aniinenhangc nach der Sinn de« Satzi-s auf S. 7_*. I>alJ <lie Ik-tru' litung d<« Drehiuoment«
einen anderen und ni. £. viel ge<agneteren Weg, uni über die Tadellosigkeit zu entscheiden, darstellt,

ist 8. 73 gesagtl
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Maurer aufmerksam gemacht, wie in der zitierten Arbeit selbst (S, 130, oben)
crwäiint ist. Herr Prof. Maurer führt aber den Inhalt meiner Bemerkung nur
als einen nachtr8glioh«ii weiteren Einwand gegen die Bewdabarkeit der Vier-
ktnrrektormetliode an.

e. JUl dar Nadalindaktion.

Wenn eine merkliche Nadelinduktion zwischen dem Nadelsystcm der Rose
und den VVeicheiüenmassen eines D-Korrektors stattfindet, so kommen zu den im
vorigen betraehteten Drehmomenten noch die dieser Nadelinduktion entapreehenden
Drehmomente hinzu.

In der experimentellen Untersuchung des Verhaltens des Madelsystems
gegenüber diesen reohneriaeh schwer fafibaren Drehmomenten sehe ieh das
eigentliche Anwendungsgebiet des »Vierkorrektorversuches«,') Das aus der

Nadelinduktion entspringende Drehmoment ist lediglich von der Stellung des
Nadelsystems gegen den Korrel^tor abhängig und die Richtigkeit der Methode
liegt auf der Hand.^

7. Über die EnnItteittBgm Berd ni erwartender StSmagaKlieder nnd ReatdeviatleaeB

ans I^n(Il)Cf»hachtiinffen.

Gegenüber den im vorstehenden näher begründeten experimentellen
Methoden zur Erkennung von Fehlem in der Nadelanordnang habe ieh frfther')

das Verfahren der Auiilyse des von den Korrektoren an Land erzeugten Deviatioiis-

verlaufes als weniger sicher^) bezeichnet. Insbesondere bezog sich dieses Urteil

auf die Qnadrantalkorrektoren, weil jede viertellcreisige Deviation natorgemäfi
mit einer aclitelkreisigen als Begleiterscheinung verbunden ist'') und die Trennung
dieser Begleiterscheinung von dem wirklich zu ermittelnden Störungsgliede
mifilich ist.

Inzwischen ist das Verfahren der Analyse des Deviationsverlaufes von
Herrn Prof. Maurer in seiner Abhandhing »Über „reine" Quadrantaldeviation usw.«
(>Ann. d. Hydr. usw.« 1907, S. 644) eingehend durchgearbeitet worden im Ansdüufi
an eine interesaante Umformung des Ausdruckes

in die Formel
g)Bin2g'

* l-2)cos2{'

die tg d als Funktion des Kompaßkurses gibt.

Aber auch nach dieser Durcharbeitung sind die früher gehegten Bedenken
nicht geschwunden.

Solange der Korrektor rein auf Grund von Feldinduktion') wirkt, ist

gegen das Verfahren nichts einzuwenden. Das Verfahren liegt nahe und seine
Richtigkeit auf der Hand.

Mit diesem Falle stellt aber Herr Prof. Maurer den Fall des aus zwei
kleinen FInidkompassen bestehenden D-Korrektors auf ghMclio Stufe, Die chirch

solche Kompasse erzeugten Ablenkungen ändern sich jedo< h umgekehrl j»roporlional

') Ditxr ist au- der Praxis selbst hervoTgewachsen. ^'gl. »Aon. d. Hydr. tww.« 1Ü04,
& 160. Mitte. *

*) YglU »Ana. d. Hydr. wir.« 1908, & 74. Hflir Prof. M»nrer mtglt von dem klaren tiita:

>8o Hegt io dam praktiKli wlditigpteii Fall der KadeUndnktfani die Richü^t der VlerkoiTektor-
mefliode auf dar Baad«, er kenne so ventutden werden: >In allen Füllen, in denen merkliche Nadel-
iodoktion variMOdsa ist, ist die Riclitifiikeit der XHcrkorrektormethode erwicHen. und in «Ion pniklisch

iriphtigsteo Fällen braui-ht umn >i<'h lun <lii' l'i I>liiiihikti<iii nii'hl /.n kiiiiiuierii , ridilvt daiiti (titti ii

dieee Fassonp seine Arfruiiiento. Kh kumi «it mirigcnülier nur erklären, dall tiiic üulche .Vuffa»suiig

des Satze« durcbiius iw\a den Sinn trifft, in di-tn t-r gesduielMn ist. I

') ».\nn. d. Hyilr. usw. ÜHt?, 2o. .Milte.
J

*) Dftfi da« Iftzttreiiaiiiitt' N'crfahren erheblich iiiiisUiiidlirhfr ist. lx'»lurf ki iiuv Iii «. i«i-s!

»Ann. d. Hvdr. iisw. lüOi,, ;ti, 32. Bi'i.Kpj. lr in der Abhandhing de- Ilrmi Piuf. ,M:iur> r,

»Aao. d. Hydr. usw.. 1907, S. Vl(;.

*l jjamit sei nach Herrn l*rof. Maurers VorHchhi£ die Indolction durdi du« Etd- odur durch
das Eid- und Sofaifbield besekhnet.

A W. w., ttOMWt VL 8 Digitized by Goj)gle
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der Riohtkraft der Rose, während die auf Feldinduktion beruhenden bekanntlich

von der Richtkraft unabhängig sind. Die AuHfüfiruntrt n S. 549 und 550 der

Abhandlung lassen nicht erkennen, wie der Verschiedenheit der Richtkräfte an
Land und an Bord Redmnng zn trag«o ist. Anoh die mitgeteilten Beobachtungen
geben keinen Anhalt zur Beurteilung des Verfahrens; bei dem einen mitgeteilten

Fall von Bordbeobachtungen auf S. M. S. »Preußen* fehlen leider die Land-
beobachtungen. So beschränken sich auch die von Herrn Prof. Maurer an
dieser Stelle gezogenen Schlüsse darauf, zu konstatieren, daß die beobachtete
Deviation erheblich bsseer mit der Formel

* 1 4- T cos 2 ^
als mit 6 = — ^ sin 2 ^ übereinstimmt, was ja von vornherein erwartet

werden durfte.

In dem wichtigen Falle, daß die Wirkung des Korrektors teils auf Feld-
induktion, teils auf Nadelinduktion beruht, berücksichtigt Herr Prof. Maurer
die Verschiedenheit der Kichtkräfte für die durch Nadelinduktion erzeugte Ab-
lenkung dadurch, daB er beim Übergang zur Ablenkung an Bord mit H : Hb
multipliziert. Dieses Vorfahren ist im vorliegenden Falle nicht einwandfrei. Es ist

hergenommen von der Zusammensetzung eines konstanten, ablenkenden Feldes

mit variabelen Werten des H oder H'. Da können in der Tat die Ablenkungen,
solange sie unter 2<P betragen, annähernd dem Werte des H umgekehrt proportional
gesetzt werden. liier haben wir :ib(»r kein konstantes Feld; das vom Korrektor
auf die Rose ausgeübte Drehmoment ist eine Funktion des Koni paß kurses, es

ändert sich stark mit der Stellung des Korrektors gegen das Nadelsystem. Die
Analogie in der Stellung von Rose und Korrektor f&r Kompaßkurse an Bord
und magnetische Kurse an Land erleidet beim Versetzen der Kombination an
Bord eine Störung, deren Tragweite vor <ler Hand nicht zu übersehen ist.

Das von Herrn Prof. Maurer angewandte Verfahren ist ganz auf den Fall

der Feldinduktion zugeschnitten: da mitspricht dem Kompafikurs Mr den
unkompensierton Kompaß an Bord in der Tat dieselbe Magnetisierung des
Korrektors, die für den gleichen majjnetischen Kurs ^i, an Land .statt hat. Der
Fall der Nadelin dukiion paßt aber in dieses Verfahren schlecht hinein, denn
die durch Nadelinduktion bewirkte Magnetisierung hat mit den beiden genannten
Kursen nichts zu tun, sie lu'in<:t von der Stellung des Korrektors gegen das
Nadelsystem, also vom Kompaßkurse ab (vom wirklichen Kompaßkurse, an Bord
nicht etwa vom Kompaßkurse für den unkompensierten Kompaß). Da für den
kompensierten Kompaß der Kompaßkurs mit dem magnetischen Kurse flber^-
stimmt, so hat man, will man die an Bord ausgeübte Wirkung aus dem am Lande
beobachteten Deviationsverlauf erschließen, in Ansehung der Nadelinduktion
für den magnetischen Kurs an Bord das für den Kompaßkurs ^'^ am
Land ermittelte Drehmoment in Ansatz zu bringen.

Aus dieser Überlegung ergibt sich für den rein auf Nadelindnktion be-
ruhenden Korrektor fol^'endes. Das Drehmoment des Schiffsmagnetismus ist für

^ = JÖ = (S==(£ = 0 als Funktion des magnetischen Kurses durch den Aus-
druck gegeben

wo M das magnetische Moment der Kose bezeichnet.

Damit das Drehmoment Au des Korrektors dem \ auf allen Kursen gleich
sei, nmß denmach

iB » — M*H.^<Cain2;B

sein und der Korr^tor muß daher an Land auf den Kompaßkursen das
Drehmoment

Jl. — — II . M . / r <in 2 r'L

liefern. Das an Land auf den Konipaßkursen ausgeübte Drehmoment ist aber
andererseits durch H und die Ablenkung öt exakt meßbar, und zwar ist

Ah — -|-H •M ain 4l •
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Die Kombination von Rose und Korrektor ist also dann und
nur dann einwandfrei, wenn diese Werte für einander gleieh sind,
d. b. wenn

flin^ BS — 4f>8in'2

ist, oder wenn der Deviationsrerlauf an Land abhängig Yom Kompafi-
kurs rein qaadrantal,^) und wenn dabei die Maximalablenlcung

ist. Abhängig vom magnetiseiieu Kurs an Land ist die Ablenkung sehr nahe
durch die Formel gegeben

sin 6h = sin 2 fL — T-L sin 4 •

Sie ist also mit einer erheblichen Oktantaldeviation verbunden. Der Ver-
gleich dieser für den Fall reiner Nadelinduktion gültigen Verhältnisse mit den
für den Fall reiner Feldinduktion gültigen (s. »Ann. d. Hydr. usw.« 1908» S. 72),

ist von Interesse.

Die Erforschung der erdmagnetischen Verhältnisse im Stillen Ozean

durch die amerikanische Yacht „Galilee''. 1905 bis 1907.

Im Jahrgang 1905 dieser Zeitschrift-) ist der von dem Carnegie-Institut

ausgehende Plan zur Erforschung der erdniagnetischen Verhältnisse im Stillen

Ozean mit einem eigens zu diesem Zwecke ausgerüsteten Schiffe kurz dargelegt
wmden. Der Größe des zu vermessenden Gebietes entsprechend war von vom-
herein für die Ausführung des groß angelegten Planes ein Zeitraum von ungefähr
drei Jahren in Aussicht genommen worden. In der Tat hat sich das Unter-

nehmen in dieser Zeit und in dem gewünschten Umfange ausführen lassen.

Den neuesten Naohrichten infolge wird das Vormessungssehifr Anfang Mai dieses

Jahres in San Francisco, dem Heimatshafen, znrflckerwartet, womit dann die
Vermessung ihr Ende finden wird.

Wie bereits an anderer Stelle^) gesagt worden ist, wurde iui Laufe des

Sommers 1905 als das für das geplante Unternehmen am besten geeignete Schiff

die Brigg »Onlilce» in San Francisco von der erdmagnetischen Abteihing des

Carnegie -Institutes gechartert. Das Schiff ist 1891 aus Holz gebaut und
hat eine Länge von 40.4 m, eine Breite von 10 m, eine Tiefe von 3.8 m und
ein Deplaeement von ßOO t. Die hauptsfichlichsten Änderungen und Neuein-
richtungen waren der Ersatz des Stahlgutes durch Hanfguf, die Einrichtung
der Wohnräume für die l^bachter und vor allem die Anlage einer völlig eisen-

freien Beobaohtungsbrüdce iwischen den beiden Masten. Diese Brücke wurde
so hoch angelegt, daß die Instrumente ungcfnhi* 5 m Aber dem Deck standen
und von den gröRoron cisornon T?(»lzen in den Schiffswanden mindestens 8 m
entfernt waren. Wenn nun auch das Schiff nicht ganz eiaenfrei war, so hat
sich doch gleich bei den ersten Untersachungen gezeigt, daß det Einiltiß des
in dem Schiffe enthaltenen Eisens auf die Beobachtungsinstrumente äußerst
gering ist; jedenfalls aber steht »Galilee« in dieser Beziehung keinem der bis-

her zu magnetischen Vermessungen benutzten Schiffe einschließlich »Gaußc und
»Discovery« nach.

Iti der umstehenden Skisze ist dw Weg des Vermessungsschiffes »Galilee«

dargestellt.

^'aclldem in den ersten Tagen des August 1905 in der Bucht von San
Francisco mehrere Rundsohwojnngai rar Bestimmung der Deviationskoeffisienten

vorgenommen worden waren, segelte das Schiff nach San Diego^ das wegen seines

Per Audnick »rein qnadnuita]* ist hier im eiisnitlichen Sinne gebmocht. Hot Pirof. Manrer
will in »einer Arbeit »Ann. «I. hlydr. usw. l',M7, s, MI nnttr ..n iiicr «Jiiadraiitalilevifttion"

das verstanden wissen, was dir r-Komktorcii iu W'irkiichiLtit kuiu|H.>iiMereii tsuUun^. ich halte diese

Beseiclinung nicht für gliuklirh.

>) »Ann. (1. Hrdr. usw.« 19uö. S. 322.

•) Ebenda 1905, 8. 522.

^*
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gleichmäßigen Klimas als Basisstation für die folgenden Rundfahrten gewählt wurde.
Diese kleine Fahrt diente zugleich als Probe- und Übungsfahrt, bei der, sobald

es das Wetter und die See gestattete, Beobachtungen mit den verschiedenen In-

strumenten angestellt wurden. Nach kurzem Aufenthalt im Hafen, der zu Landbeob-
achtungen an einigen Punkten der Küste und zur nochmaligen genauen Bestimmung
der Deviationskoeffizienten benutzt wurde, verließ die »Galileec am I.September 1905

den Hafen von San Diego und trat ihre erste Rundreise an. Die Fahrt ging
(vgl. d, Skizze) über die Hawaii-Insel und. die Fanning-Insel südlich bis zum
magnetischen Äquator, von da in einem Bogen nach Westen zurück nach Honolulu
und nun in einem großen Bogen, der das Schiff bis zum 40. Breitengrade
brachte, wieder nach der AusgangsstcUe, wo die erste Rundfahrt am 9. Dezember 1905

ihr Ende fand. Der zurückgelegte Weg betrug mehr als 10 000 Sm. Die Leitung
dieser Expedition lag in den Händen des Herrn J. F. Pratt, dem als Beob-
achter die Herren Dr. J. H. Egbert, J. P. Aull und P. C. Whitney zur
Seite standen.

Wege der magnetischen Vcrmcesungsjacht »Ualilce« vom 1. .\ugHst 1905 bis 1. September 1907.

Der Rest des Jahres wurde zu den erforderlichen Kontrollbeobachtungen
verwandt, die angestellt werden mußten, ehe die kleinen Änderungen, die sich

inzwischen als notwendig erwiesen hatten, vorgenommen werden konnten.

Am Anfang des Jahres 1906 erfolgte dann ein vollständiger Wechsel in

dem Stab der Beobachter, die wieder ihre dienstlichen Pflichten bei der Coast
and Geodetic Survoy übernehmen mußten. Die fernere Leitung der Expedition er-

hielt W. J. Peters, der zuvor an der Zieglerschen Polarexpedition teilgenommen
hatte. Außer ihm beteiligten sich an den folgenden P'ahrten als Beobachter
die Herren J. P. Ault, J, C. Pearson und Dr. E. G. Martyn.

Am 2. März 1906 trat die »Galilee« ihre zweite Reise an, die sich über
den ganzen nördlichen Stillen Ozean ausdehnte. Der Weg führte zunächst über
die Fanning-Insel nach den Samoa-Inseln, wo in Apia auf dem deutschen Obser-
vatorium Vergleichsbeobachtungen mit den dortigen und den an Bord befind-

lichen Instrumenten vorgenommen wurden. Von da ging die Fahrt über die

Fidji-, Gilbert- und Marschall-In.seln nördlich bis Yokoliama und schließlich in

einem großen Bogen quer durch den nördlichen Teil des Stillen Ozeans zurück
nach San Diego, wo die zweite große Rundfahrt endete.
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Am 22. Dezember 1906 wurde die dritte und längste Rundfahrt ange-

treten, die in zwei g^roßen Sdih if rs diesmal auch den sfldlichcn Teil des Stillen

Ozeans berührte. Der erste Teil der Fahrt brachte das Schiff über die Mar-
quesas- und Samoa-Inseln durch die Karolinen nach Shanghai und von da auf

nordöstlichem Kurse zurück zur amerikanisclu'n Küste nach Sitka, wo die An-
kunft am 15. Jidi l'J07 erfolgte. Hier fantl eine Bi'sichtifxunf; des Schiffes durch
L. A. Bauer statt, der, wie ja bekannt, im Verein mit G. W. Littlehales den
ganzen Plan der magneti-^chen Vermesming des Stillen Ozeans entworfen hatte.

Nachdem auf (Jrund der bisher gesammelten Erfahrunffen noch einige

kleinere instrumentelle .Änderungen vor^enoiunien worden wart-n, trat >Galilee«

am 10. August r.Hl7 den zweiten Tri! ilircr dritten und letzten Reise an, die

das Schiff nach dem Besuch der Hawaii-, Midway- und Marsciiall-Inseln nun
auch in hulie südliche Breiten brachte. Am Weilinachtstage landete »Galilee«

in Christchurch auf Nen-Seeland, wo durch eine Reihe von Beobachtungen der
Anschluß der Arbeiten an die des englischen Expeditions.s.chiffes »Discovery«

gesichert wurde. Am 17. Januar dieses Jahres verließ das Schiff wieder den
Hafen mit der Bestimmung nach Callao an der peruanischen KQste, von wo aus
die Ruckkehr nach San Francisco erfolgt. Hier würden dann, wie schon oben
erwähnt, die Fahrten ihr Ende finden, nachdem »Galilee« auf ihren drei greifen

Blindreisen einen Weg von nngeffibr 66000 Sm. surHelrgelegt haben wird.
Die instrumentclle Ausrüstung des Scliiffes bestand aus einem Satz

von Instrumenten, mit denen die magnetischen Beobachtungen auf See angestellt

wurden, und den InstrnmMiten, die zu abeoluten Beobachtungen an Land dienten.

Zu den Bordbeobachtungen wurde für die Mißweisung ein Normalfhiidkompaß
von Ritchie, für die Inklination ein Lloyd-Creak-Inklinatorium und für die

Intensität der sogenannte Lamont-J^uer-Deflektor brautx^ während die Land-
beobachtungen mit einem Magnotometer von Cooko und einem Doversehen
Inklinatorium ausgeführt wurden. AuBerdem hatte das Schiff noch eine Reihe
von Reserve- und Yersuchstnatrumenten, die auf ihre Verwendbarkeit zu Bord-
beobachtungen hin während der Fahrten or])rol>t werden sollten. Alle In-

strumente waren vorher eingehend geprüft und ihre Konstanten bestimmt worden.
Um diese genügend unter Kontrolle halten zu können, wurde jede sich bietende
<ielegenheit zu Vorgleichsbeobachtungeii untereinander und vor allem mit den
Normalinstrumenten der besuchten Observatorien benutzt. Solche KontroUbeob-
achtongen fanden u. a. auf den erdmagnetisehen Observatorien von Honolulu,
Samoa, Tokio, Sitka und Clirish liurch auf Neu-Seeland statt.

Was zunächst die Miüweisungsbestinunungen anbetrifft, so ist bereits ge-

sagt worden, dafi diese auf See mit einem achtzölligen NormaMuidkompaß von
Ritchie nach dem in der Kriegsmarine der Vereinigten Staaten eingeführten

Modell ausgeführt wurden. Auflerdem wurde dazu auch ein gewöhnlicher
Ritehie-FluidkompaB und ein Kelvinscher TroekenkompaB benutzt. Gelegent-
lich der zu einer Mißweisungsbeobachtung erforderlichen Azimutbestimmungen
wurden die verschiedensten Arten von Peilvorrichtungen, die jetzt im Gebrauch
sind, erprobt Die Resultate haben ergeben, daß mit jedem guten Kompaß und
jeder einwandsfreien Peilvorrichtung bei auch nur einigermaßen ruhiger See

^Xiilweisungsbestimmungen mit der wünschenswerten Genauigkeit zu erhalten
waren. Nur ein Übelstand, der bei Landbeobachtungen nicht in Frage kommt, hat

die Innehaltung regelmäßiger MilSweisungsbestimmungen in bestimmten Ab-
ständen beeinträchtigt. Da man auf See naturgemäß keine irdischen Peilobjekto

zur Verfügung hat, nmßte zu den Azimutbestimmungen die Sonne oder irgend
ein anderes Gestirn benutzt WOTdra. Daraus geht aber hervor, daß von vorn-
herein die Tage, an denen wegen anhaltenden Nebels oder ständig bedeckten
Himmels Gestirne nicht zum Vorschein kamen, für die Mißweisungsbeobachtungen
verloren waren. Wohl konnten an solchen Tagen wenigstens die anderen
Elemente des Erdmagnetismus benhnr htrt werden, da man bei ihrer Bestimmung
von dem astronomischen Meridian uiialdiiiiigig ist.

Die Hestimnmng der Inklination und der Totalintensitit wurde mit dem
Lloyd -Creak-Inklinatorium ausgeführt. Die Inklination wurde immer mit

Digitized by Google



374 Annaln der Hydiogiipliie und Ifaritnneik Heteoroiflepe, Jimi 19Ü6.

mehreren I^adelu hintereinander beobachtet, wobei besondere Sorgfalt darauf
verwandt wurde, das Instrument mit HUfe einet verateUbaren Gegengewiditet
niö^'lichst genau zu horizontioren. Die Totalintensitit wurde durch AblenJnings-
b('o1>arhtiingen aus zwei verschiedenen Entfornunjrpn prewonnon, woraus sich

wiederum Werte für die Inklination ergaben, die mit den aiiderweitig bestimmten
verglichen werden konnten. Ana den so erhaltenen Werten der Inklinatioa .

und der Totalintensität läßt sich nun die Hoi i/ontalintensittt leicht berechnen,

da ja zwischen den drei Elementen die einfache iieziehung

H ~ T.cosJ

besteht. Um nun aber die Horizontalintensität auch noch auf direktem W^e
bestimmen zu können, ist »Oalilee« noch mit einem besondren Apparat, dem schon
oben erwälnitcn Laniont-Bauer-Deflektor« ausgeriistet worden. Dieser beruht

im wesentlichen auf dem Prinzip der Sinusablenkungen, unterscheidet sich aber

dadurch von den gewöhnlichen Ablenkungsapparaten, daJB der ablenkende Magnet
mit dem abzulenkenden nicht in derselben Horizontalebene lie^t, sondern senk-

recht über dem Mittelpunkt des M:i<rnetsysteTns anirehraclit wird, mit dem der

Ablenkungswinkel bestimmt werden soll. Die Einrichtung ist ähnlich wie bei

dem Lauensteinschen Defleictor,') der bei der üntersuchung der KompaBroe^
auf ihre Einstellungsffihigkeit bei geschwächter Richtkraft Verwendung findet.

Zu den Beobachtungen wurde ein gewöhnlicher achtzölliger Ritchie-Negus-Fluid-

kompaß benutzt, auf den mit Hilfe einer Brücke der Ablenkungsmagnet in zwei ver-

schiedenen Entfernungen von dem Mittelpunkt der Rose au^iesetst werden
konnte. Im übrigen sind dieselben Operationen erforderlich wie bei den Ab-
lenkungsbeobachtungen mit den gewöhnlichen Magnetometern. Bei Anwendung
von Fluidkompassen hat man dun Vorteil, dali die einzelnen Einstellungen in-

folge der die Schwingungen dämpfenden Einwirkung der FIfissigkeit sich sehr
schnell ausführen lassen. Bei einiger Übung genügen 5 bis 10 Minuten, um
eine Bestimmung der Horizont alintensität mit einem AblenkuniTsmatrnet zu

erhalten,. Die Beobachtungen wurden natürlich nach Möglichkeit mehrmals hinter-

einander angestellt und dazu Tersehiedene Ablenkungsmagnete benutzt. Die
Resultate, die auf diese "Weise bei der Bestimmung der Horizontnlint(»nsität erhalten

wurden, haben sich als recht befriedigend erwiesen; sie bieten zugleich eine gute
Kontrolle für die aus den Beobachtungen mit dem Lloyd - Creak - Inklinatorium
berechneten Werte der Horizontalintensität. Überhaupt wurde, um stets eine
genügende Kontrolle zu halxMi, von den einzelnen Beobachtern abwechselnd mit

verschiedenen Instrumenten und an verschiedenen Punkten der Beobachtungs-
brSeke gearbeitet.

Die Beobachtungen wurden, solange es die Witterung erlaubte, auf See
in Absländen von 200 bis 250 Meilen angestellt. AnBerdem wnr<le jede Ge-

legenheit benutzt, beim Aufenthalt in den Häfen Beobachtungen an Land aus-

zufiihren.

Es ist erUirlich, daß auf diese W\>ise ein sehr i-ei<-i)es Beobachtimga*
material gewonnen wurde, das um so wertvoller ist, als das ganze nunmehr
vermessene Gebiet des Stillen Ozeans bisher in magnetischer Beziehung so gut
wie unerforscht war. Es war daher auch von vornherein sicher zu erwarten,
daß sich alle bisher für das fragliche Gebiet entworfenen magnetischen Karten
an vielen Stellen als unrichtig erweisen würden. In der Tat hat sich heraus-

gestellt, daß in manchen Gegenden die Angaben der Mißweisungskarten um 3^

bis 5® von den jetzt beobachteten Werten abweichen, und dafi die magnetischen
Karten für alle drei Elemente mehr oder weniger geändert werden müssen.

So haben z. B. schon die während der ersten Kundfahrt im Jahre 1905
angestellten Beobachtungen ergeben, daß sowohl die deutsche Isogonenkarte
für 1905 als auch die englische I^rte für 1907 zwischen San Francisco und
Honolulu die östliche Deklination um 1' bis 2"^ zu niedrig angeben. Auch die

deutsche Inklinationskarte füi' 1905 liefert für dieses Gebiet Werte für die In-

klination, die systematisch um 1*^ durchschnittlich zu niedrig sind, während

>) Vgl. »Def Kompafi an Bord«, 2. Aufl., Hamburg IWMi, 8. 68.
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die Karte der Linien gleicher llorizoutaliatensität für 1905 für dort die In-

-tanaitSt um ungefähr '/^g ihres jeweiligen Wertes zu hoch angibt
Um die Erj^ebnisse, die «Galilet' auf iliron Fahrten ^'ozeitigt hat, möglichst

rasch nutzbringend verwerten zu können, wurde ein Verfahren eingeschlagen,

das sieh als senr vorteilhaft erwieaen hat. Sobald eine Reihe Ton Beobachtungen
angestellt war, wurde das gesamte Material von dem nfichston Hafen, den das

Schiff anlief, zur weiteren Nachprüfung und Bearbeitung nach Wasliington
gesandt. Auf diese Weise konnten etwaige Mfingel, die sich bei der Bearijeitnng

herausstellten, rechtzeitig beseitigt und den Beobaelitern die notwendigen Ab-
änderungsvorschläge und Anweisungen übermittelt werden. Danlc dieser Ein-
richtung wird das gesamte in den drei Jahren gewonnene Material bald naeh
dem unmittelbar bevorstehenden Abschluß der magnetischen Vermeasung des
Stillen Ozeans bearbeitet sein und veröffentlicht werden können.

Ein Teil der erhaltenen Resultate ist bereits in der von dem hydrogra-
phischen Amt in Washington im Mai des vergangenen Jahres herausgegebenen
Mißweisungskarte für 1910 niedergelegt worden, und es ist zu erwarten, daß
noch im Laufe dieses Jahres auch für die beiden anderen Elemente, die Inklination

und die Horizontalintonsität, neue Karten erscheinen werden.
Damit wiirdo dann der erste Teil eines Unternehmens seinen Abschluß

finden, durch dessen Förderung das Carnegie-Institut uns in der Kenntnis der

erdmagnetischen Verhältnisse auf den Ozeanen einen großen Schritt vorwärts
bringen und damit sich um die Wissensehaft and die Scliiffahrt ein bedeutendes

Verdienst erwerben wird. Dr. Burath.

1. Da« erat« Aaftratan von TtofiwiBriiln ia altan Baairarttn. Ton
Aasistent Dr. Walter Behrmann, Leipzig.

Über das erste Auftreten von Tiefenzahlen auf alten Seekarten findet sieh

in der Literatur eine irrtiiiuliehe Ansicht verbreitet. Noch kürzlich schreibt

Dr. M. Croll:') »Die Tiefenzalilen tauchten auf Seekarten zuerst im Jahre 1640
auf, sie ^'inj^^en dann bald aus den Seebüchern in die Karten über. Die hollän-

dischen und französischen Seeatlanten des 18. Jahrhunderts bringen bereits reoht
ausführliche Tiefenkarten.' Dem Anscliein nach hat er (h"ese Bemerkung aus
einer jetzt überholten Arbeit von Ernst Mayer-) übernommen, welcher im
Jaiire 1877 schreibt: >Was zunächst die Angabe der Tiefen betrifft, so scheint
fler Portugiese Tayxeira der erste, oder doch einer der ersten zu sein, welcher
die Tiefen des Meeres auf Seekarten angab. In seinem Atlas (Manuskript in der
Pariser Nationalbibliothek) ans dem Jahre 1640 von der brasilianischen Küste
sind die Tiefen in Palmen angegeben.« Soweit ich das Material überscliauen
kann, scheint diese Angabc zwar für die italienische und die von ihr beeinflußte

portugiesische Schule einzntreffen. Wie diese sogenannten Portulankarten Untiefen,

Sandbänke u. dgl. nur sehr vereinzelt (Po-Mündung, Asowsehes Meer) verzeichnen,

die Klippen nur durch ein kleines Kreuz eintragen, so entbeliren sie auch der
Tiefenangaben. Es sind eben Karten ganzer Ifeeresbeeken, ea verbietet daher
der kleine Maßstab die Eintragun<jr größerer Details.

Dagegen haben die niederdeutschen Seekarten seit den ältesten Zeiten die

Tiefen angegeben. Und dies ist erstindlich. Denn erstens aind die iltesten

Karten Spezialkarten kleinerer Gebiete, sie konnten also alles Wünschenswerte
eintragen, zweitens sind sie an den Küsten der 2sordsee entstanden, also an
KQsten, in deren seichtem Wattenmeer ein Schitfer ohne genaues Achten auf die
Tiefenverhältnisse nicht fahren kann; was er also Iiier erlernte, wird er leicht

auf andere Küsten mit Vorteil übertragen haben, drittens endlich finden sich in

den gleidisritig benutzten Seebflohem, und zwar schon in den iltesten Teilen

*) Die Eotwickiuiig der .Sceknrtcii bi:; zur Ijegciiuart. »(iwjgmphiHcher .Anzeiger« 1907, 222.

^ Die Entiriekluf^ der Sedcaittn bis nir GctgOMnit Wkn 1877.
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des ältesten Seobuches, ständig Angaben über die Tiefen. Das EinheitsmaB ist

der >vadeni<. Dementsprechend sind auch die Zahlen auf den Karten als Tiefen-

angaben in »vademc zu deuten. Sie finden sich schon in den primitiven
Zwischenstufen zwischen Karten und Küstenansichten, durch die das Anfangs-
stadium der niederdeutschen Seekarten charakterisiert wird, man vergleiche

»De zeevaert etc.« von Adriaen Gerritsz lö88 oder >Caerte van(-)de Oost en-de
West Zee« von Goeyuaert Willemsen 1694.') Die Angaben fehlen nicht in

Lucas Jansz Waghenaer »Spieghel der Zeevaert* 1584 u. f.,-) um durch ihn

auf die ganze nautische Kai t()grai)hie der Niederdeutschen,^) die ja in nacbweia-
barer Abhängigkeit von ihm steht, überzugehen.

IMe Linien gleicher Meeresti^en werden nach E. Mayer snm ersten Haie
von Buache in einer 1732 aufgenommenen Karte des »Departement La Manche«
benutzt, die er 1737 der Akademie der Wissenschaften in Paris vorlegte.

Wenn Groll a. a. O. schreibt: »Allmählich wurden auch die Seezeichen,

als da sind Leuchtfeuer, Baken, Tonnen auf den Seekarten eingetragen«,

so ist dies also nach seiner Ansicht erst nach 1640 geschehen. Dagegen ist festzu-

stellen, daß schon in der >Carta marina« des Glaus Magnus lö39 Leuchttürme
an der deutschen Kfiste yerzeichnet sind, daß aber gerade die Baken und Tonnen
von den Niederdeutschen in ihren Darstellungen als sehr Wichtiges in Karte
und Text hervorgehoben werden, wie ein Klick z. B. auf Willenisens Karte der

Weser- und £lbe-Münduug lehrt. Auch hierin zeigt sich die Selbständigkeit und
Ei^nart der so lange Zeit stiefmfitterlich behandelten alten Seekarten der
Niederdeutschen.

2. Nordlicht am 26. und 27. März 1908 auf dem AtUatlaohMi OflMUl
ia «0'' N-Br., O«'' und 60 W-Lg. (Hierzu Tafel 11).

Am 26. Märs wurde um 6« 30*4» abends auf 40® N-Br. und Bi** W-Lg. in

der Richtung der Kompaßstriche von rw. NW durch N bis rw. NO ein schmutzig-
gelber Schein in etwa 30° Tlöhe am Himmel he<)])achtet ; da die Sonne bereits

längere Zeit untergegangen war, so konnte man nicht annelimen, daß diese

F&rbung des Himmels Ton den Sonnenstrahlen ausging und daher wurde die

weitere Entwicklung dieser Erscheinung eifrigst beobachtet.

Nach etwa 2r) Minuten bildeten sich blausilberne Strahlen, die von dem
schmutziggclbun Schein nach allen iliniaielsrichtungen ausgingen, einige aus
rw. N bis zum Zenit und noch darüber hinaus. Die Lichtst&ke dieser Strahlen
war zeitweise stark und schwach, ilie langen Strahlen bewegten sich sehr langsam
von O nach W fort. Diese Erscheinungen wurden l)is lH? al)ends beobachtet.

Der Himmel war in der nördlichen Richtung bis etwa 20'^ Höhe bewölkt. Die
bemerkenswerteste Formation, die um 104 20"^ abends besonders stark war, ist

in Figur I (Taf. 11) dargestellt.

Am 27. März in 40^ N-Br. und 58" W-Lg. wurden ab 7V 20"»" abends mehrere
stark ausgeprägte Formationen des Nordlichts beobachtet.

Die erste Formation bildete sich folgendermaßen

:

In der rechtweisenden Richtung von NW durcli X l>is NO wurde ein

wolkeuartiger, blausilberner Schein am Himmel bis zu etwa 40"^ Höhe beobachtet,
von dem wiederum blausilbeme Strahlen nach allen Himmelsrichtungen aus-
gingen. Die Strahlen schössen zeitweise blitzartig aus den) blausilbernen Gewölk
bis über das Zenit hinaus, bewegten sich aber in dieser Formation nicht von
O nach W, sondern behielten ihre Richtung und Stellung in zitternder Bewegung
bei. Diese Formation ist in Figur Ha (Tat 11) angegeben.

Nach etwa 10 Minuten verschwanden die Strahlen vollständig; es bildete

sich plötzlich ein blausilberner Kreis am Himmel, dessen Peripherie aus rw. NO
durch >Arcturus«, durch das Zenit und den Tlaneten »Venus« bis rw. NW ging;
hiernach bildete sich ein heller, wolkenartiger Schein im »Arctnrus« und im
Planeten »Venus«, sowie kurse Strahlen von etwa 5° Lfinge, die 20° unterhalb

I) Rcprodnbtionen in NordensldQld, »FteripUtös ]>. 105, 107, 106 und in nMinar Sdiiift »Wm
die aiedenleutxhi 11 s> • i n lu r«. Mitt. d. geogr. G«h. Uambuig«, Bd. XXI, Karte 5.

Karte ü und »i'eriuluis«, p. 109.

*) Vgl. »Ann. d. Hydr. omr.« 190«, Tefel 34.
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des soeben erschienenen Kreises sich mit blitzartiger Creschwindigkeit aus dem
wcdkenartigien Sohein dM «Arctaroflc von O naeh W fortbewegten und im h^en
Schein des Planeten >Vonus' pndi<;tfin. Piehe Figur IIb.

Nach etwa ö Minuten bildete sich ein zweiter Kreis am Himmel mit
derselben Flrbnng und Liehtstirln^ deeien Peripherie gliAebfalls aus rw. NO
durch »Arctunis« nach (h'ni Planeten »Venus« bis rw. NW ixin^, aber nur in

einer Höhe von etwa 70-^. Die kurzen Strahlen verschwanden hiernach und
bildeten sieh lange, blausilbeme Liehtstrahlen, die aus derreehtweisenden Riebtung
NW und NO durch die beiden P< riphorien der sieh soeben gebildetem, etwa 6^

breiten Kreise hinausschössen. Siehe Figur IIc.

Diese Formation dauerte etwa 3 Hinuten.
Hiernach vursehwandcn die langen Strahlen, es bildeten sich wiederum

kurze Strahlen von etwa 20^^ Länge, die durch die Peripherien der beiden Kreise

mit einer auBerordentlioh großen Geschwindigkeit aus dem hellen Liehtsohein
im »Arcturus« von O nach W sich fortbewegten und im h»?llen Lichthaufen bei

dem Planeten »Venus« verschwanden. Die Formation stellt Figur Ild dar.

Als eine Kompaßpeilung der Kreise vorgenommen wurde, bemerkte ieh,

daß sich die Kompaßrose etwa 1 bis '/o Strich von O nach W bewegte und dann
wieder zurückdrehte;^) diese Erscheinung dauerte so lange, bis die von 0 nach W
laufenden Strahlen veraehwunden waren.

Nach 10 Minuten verschwanden die Kreit^e nehM Strahh'U vollständig und
blieben nur noch dieselben, blausUberncn Lichthaufen im »Arcturus« und in der
»Venns« nach, wie in Figur Ile angegeben ist. Diese Erscheinung war etwa
30 Ifinuten sichtbar; hiernach wurden keine weiteren Formationen beobachtet.

Der Himmel war zur Zeit des Nordlichts in NO, N und NW bis zu etwa
15^ Höhe leicht bewölkt, der Wind SW Stärke 1/2 und See leicht bewegt.

Die für die drei Oestirne für 7^ 49'"i° 55*?''> Zeit berechneten Höhen w-
kennen »Arcturus« =8.6°, »Venus« =27.35° und »Mars« =29.7^.

O. Hennig, IL Offiz. D. S. »Barcelona«, Hamb.>Am. Linie.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechmigen und ausführliche Inhaltsangaben.

L^eky, S. T. S.: Wrinkles in praotical navlgation. lö'** edition, revised and
enlarged by W. Allingliani. 8". 814 png. with 135 iUustrations and platea.

London l'JÜH. f.. PJiilip Son. 25 sh.

Leckvfi -W'riiikk-^ koniiiTi als ein kluM^iHchcs Werk in iI<t iiaiilischeii LiliTjitur l)ezt'ichiiet

wi nlcn uwl ^hul uhtio Zweifel das ]Hi]iiil;ir-iIi- uml iiiii ^^eit^•-•Ietl verhreik'd" Biuli von ileiirn, ilii- sich

mit il(T Niivigalioii beschäftigen. £k-Iiun allein der L'iusüiud, daß die vurli«^;tuide die 15. Auflage isl,

die seil dem entea EndMmen im Noramber 1881 notwendig geworden, legt hiervon ein brndtei
Zeiigtiis al).

Die »Wrinkks« wollen nielit ein I^'hrbueh der Navigation im ei^-ntlichen i^inne des NVorU»
sein, de haben sieh vielmehr die Aiifgalie raiteUt, dem NaTigateor in allen Fiagcn der Praxis ein

treoei; nie vensap nder HatplK-r %u »ein nnd ihn auf vielen anoeren mit aeiDemBenife in ii:il.< lu

aammenlumg eteheaden WinMugpiiieten su oateirichtcn und vertraut gn BMtcbn, welche «ut den
NaTigatjewaidwlcB wegen Han^ an Zeit nicht genfigcnd gcpflqiji wenbo kBonen. In flotter, hat
feuHletonietiecher und vielfach gcnulczu bunumstiacber Scbnibweiae wufite Lccky den Nautiker durch
da« Kmamte Gebiet aeiner Wis-^enRohaft tu mtpuem und ihm alle >Rniffe« der Praxis nuuidgerecht zu
luaehen. Er kannte 80 gciuiii di-^ Si-< niaiiiies Art, daß man pjetnist sa^en kann, er lialn- ihm sein Buch
»auf die Hautt (^cachTieben. I^anj^e ntalluiiiaii-ehc Ableitiinj;en und iriK-kene l\>rmi ln, die den See-

Tnanu so häufig ein mnat vorzügliches Hueh miUnuitiu l»'i Seite lepcn las-wn, finden »ich in dem ganzen
Werke nicht. Trotzdciu sind alle Kapitel der UAtionutuisohen und terrestriMibcn Navigation, der

*) Ana der eioe große Unrulie der Kempattroee aeigenden Beweguig uat t bsw. Va Btrich

kann nicht jeofihk—en wndeu, daß die erdmagnetiadie DekHnnlion oder dme weitena die Deviation

nm dieaen HeUng sich geändert babe^ SabufmiA aekwingt die Boae zuniich«t bei cfaier StBning dea
Erd- und HohiffsmaRnetumoB Qber die Rahdage hinan*, die dieanr Ptönmg entsprechen «flrde. Dieae
fv-hwingungcn werden »odann um so jgrüBey «isfnllen. je melir clie S< liw inj.'tnii.'s]ieriocle der Rone und
die l'eriodcn der maenetiiichen Störung mlteinaiider uder mit einem X ielfaelieii der anderen Periode

öbefeinBtimnien. V(^. aneh »Ann. d. Ejdr. oaw.« 1901. ä. 486—487. D. fied.
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naudwJioii Initnunente, Karten, Bücher, der nautiw^ben Meteorologie, der Gezeiten uaw. mit ein-

gehendflter OrOndlichkeit beihandelt, aber, wie achnn (icesa)^, in einer Form, welehe die L^tfire zn einer

aogenebiiieii Rrholun;: <r«->taltft.

Die vurlic^eiide Auflagt; «kt; \\'<'rk<-s, wi-lchi-s iihripons in <I<t englischen, .amerikanlM^hen und
argeiitiiiisrtirti Marine offizicJI eingeführt ist, wunle naojj Le« k_vs Tode von dessen porsi'mlicliein

Freunde Mr. Aliingham, Nautioal Aaaiateni an der Meteocologtcal Office, eioem sehr bekanatea
Nantiker, besorKt Wenn aucb die stiengste Anldinnng an den Slteren Text gewaJnt wurde, ao haben
dwh niniere M^'thodt ;! I't astninoniischcn NavipUion iiml -iii^ti;^-c Kmingennrhaften auf verwandten
GebieU'u eine L berarlwinuig und Vcrgröücrung des Stoffes notwendig gemacht, so daß diese Auflage
r>ü Seilen mehr umfaßt wie die varliageiiend& Dieae Neobearbatung moA ala eine doidiana ^fi«>
liehe beuichnet werden.

Ebie Beaehafhinf^ and einediendea Studium de» Wericee kann jeden dentacien Nantiker, der
die engli-^' Spmche peniii^end beherrwht, umHomehr angfle-gentlich eropfioUen WCldeil, als die deutsche

Literatur auf diesem Gebiete nichts Cileichartiges und doch zugleich VoUwertjgea beaitzt. Man ist ver-

gocht, dem Werke eine deutadw Auflage zu wünichen. BL

Klein, Hermann J.: Wettervorhersage fEir Jedermann. Allgemeinverständliche
Anleitun^^ Mit 2 Tafeln und 26 Abb. 1.—6. Tauseod. Stuttgart 1907.
Strecker «fc Schröder.

Das vorliegendf IUk h wird der Fachniunn unzweifelhaft mit gproOem InleraNe leKn und die

Nutzbarmachung der EigebniiMe nunniirfaeher Forscher wie .\bercr0mb7, Clement Lex, v. Hezold,
Hell mann, Klinkerfnes und de« Verfassers selbst in «iiesem rnpcn Rahmen mit Dank betrriißen.

Doch das Buch ist nidit i'i;:rntlich für <li-ii FaciiiiKiini !« -riin:iii. -mulfrii für den Ltiieii A nicitunp

zur Vorherbestininuini; des Wetten*. Dies ist auch in einer Ik-ziehun^^ als >:elungt"n zu Ijetrachten; der
Lo«er med mit allen Uilfiimitteln der Lokalprognoee vertraut; die atete Ik-sdiüfii^unfr mit der Witterung
seUwt wild zur Bedincung für die AufsteUung von PragnoMO gnuacht. Aber wie em roter Faden a^t
rieh durch daa Buch me mehr oder minder dentKch «nsgraprochene Melnnnf; des Verfawerg . dafi die staat-

liehe Prognose uikI die Erweiterung des Wetfcniii risks k<'itii^n NiitziMi Viriiiirc. rrntziicni er <rl1i-r di utlich

au(*spri<'ht, dalJ lokale Projrnown durch Kiniitiii-nahnic der Wctterkarlc «cseiitlieh UMU rs.liit7.t werden.
Das Kapitel >Beispiele von Tagesproenosen ant < Inind der \Veti< rkarten und Kriiik derseU)eni zeigt fast

durchweg Beispiele von WetterUigeu, derenEiutreifcn von den staatlichen Zentndsteilea nicht erkannt worden
iat, flo daß der nicht orientierte Leser annehmen muß, dafi nur adten dne staatliche Prognose zutrifft

IVlicltirr iKTinis^'c^riffctip AN'ctterlagen, wie der Verfa>iS(T <:v^t. sind es je<ionf.ills iiirlit. sonst h-^tten auch
niehn rc W « tterln^icn auf führt werden müssen, deren Enitntfen von den Zentnilstellen richtig voraus-

gesehen wonlen ist. DaJt die Vnlksiiieiiiun;: nielii ülH-ndl s*) alifällig ül»er den Nutzen der Wetterkarten
urteilt, wie es nach diee^ Uuclie scbeiut, hat der Referent selbst Gelegenheit gehabt, festzustellen. Die
vielen ['nzulänglichkeiten der Wetterprognow auf Grund der Wettericarten sind dem Beterenleo ans eigener

Praxi« iH'kannt. al>er es scheint ihm für die Fr>rderunf? des Intertsst^; der Allgemeinheit nicht dienlich,

wenn die FchLnhläge der Prognose der staatlichen Zentnilstellen in den VoWWIgrund geffickt werden.

_ W.Brenneeke.

F. Cor Lara: Trattato (teorico-pratico) snl magnetiamo deUo navl in ferro
• inlU bOHOto nuurlM. Teoria delle deviasioni. Costruiione, installasione

e componsazione delle biissole. Varii tipi di Ims.sole marine (Libro di tosto

della li Accadeinia navale). 8", 464 S. R. Istituto idrografico, Gonova 1907. 20c

Das Werk stellt eine au-fiihrlirlie. in erster Linie für didaktische Zwet ke bestimmte Ikarlx itiin^

. der 1 )eviati*(iisiheorie dar auf (inmtllafie der klassisehon Werke von F. .T. Evans und A. Smith iirul

unter be:«>nderer lieriicksiehtiginig der von A. t'oUet, E. W. C'reak, M. E. Guvou und A. Madamet
gegebenen Darstellungen und Weiterbildungen. Nach einer irareen historischen Einleitung behandelt der

erste Teil den Erdmagnetismus und den tjchiffemagnelismns. D*'r /.weite Teil gibt «lie Tbenrie der

Deviation auf (trund der Poissonfchen Gleichungen. Der dritte l«liandclt die ex|H^rinientelle Be-

siiiiiiiniii.' der Deviation, der Imri/niit.-ileii uihI M rlikuleii magiielisehrn !'< Idstärken an l$<»rd s^iwie liie

rcclmerisclic und graphische -\us\verlim;,' ili's jrewonneiien I{<iii)aehtun):>iii;UeriidH. Im vierten Teile wird

von <ler Konstruktion der Koni j>al5n»se p lianilelt. Vjh werden die vcrsehiedeiien Kompaßtyixni, in erster

Linie der von Magnaght, aWr auch der Thomson -Koni|>al(, der Fluidkomnoli der Kaisorlichoi

Marin«^ der Ritchic- und der Peichl -Konipal! unter Bcifütrnnir trefflicher Abbildungen l>esu-hrieben.

Der iiiiilu:ii'n i 'Ik' fünfte Teil hi h.-iiiili It dii» Anfr-tclhiti^ der K"iiiii:i.-si- iiii Bord uikI die Koin]M-iisati( m.

Ihm fiil).ri in i h ein Anhanj^ mit Bemerkunj;cn über FernülH-rlnigung vuii KompatSangalK-n sowie Krcis«l-

kompaspe, Seheniata für Re<'hnnngen und konstruktive liiieungen, nuignetisehe Karten und ein ziemlich

ansfidirliches LiteraturverzeicJuiiB in Anlehnung an das in der neuen Auflage des »Kompaß an Bord«
Gt^ebene.

Da« Wi-rk nimmt besundei-s auf <lcn in der K-miuIii-h italieniseln 11 Kriegsmarine ein^-eführten

M afi naghi-Knmj»a(5 in seiner neueren Knnn üiicksicht. Denienlspreeliend ist «lie D-Koin|)ensation
unter Zuliilfcnahmc von Nadelinduklion ein;.', h. nder lidtaiHMt, als man es sonst findet. Der Verfas«ser

gibt eine Theorie der auf KaddindukUou beruhenden Koamemationswirkung unter Zugrundelegung der
Hypothese, da0 daa Magnetfeld der Nadel am Orte der Korrdrtoren al« homogen nngesehcn werden
könne (8. 314).

Bei der I ntcrsuchung iiW-r den Eintluü «ler Nadellänge und die Vermeidung der nuH ihr ent-

atdienden Deviathmsstamiigen durch Verwendung von MeihmadelfTsteroen (8. 257) wml «ndk in dieMm
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Badie nicht swiaeben den Polen nod den Enden der Nadeln untendüeden. Es muß immer nieder dannrf
hiiiKcwiescn werden, daß ohne diese UnterMfaeidiuig die ganzen theoretischen Untersuchungen für die

prnKtiDchc Anwenduni; in der Luft schweben. Es können s. B. Zwcitiauiclsystcntc, bei denen die Enden
der Nadchi statt ihrer ToIe itii \Viiikelttl)Ntjin<l von 30** von der NoniHÜdlinic an^^rdnet find, oktantaJe

Ahk-fikiiiinen von \- Iiis .')- /« ipn (v<^\. Ann. il. Hvdr. «sw.- UHU, S. lt>9).

Dil- I))irv(*-llun^' in tl' m: I'xh l>r int s^'ini'iii Zur<'ki' rnl-pn'clii'nd •IlBfÜlU'lidl und klar. Alf Aua-
stattuQg im Druck und bcNonücn) in den Figuren eine vorzügliche. Mcldau.

B. NMiMto Bndheinnngen im Beraioh der Saefkhrfe- und d«r 11—r—kund»
wwto aof vtrwaadttB Oebtoten.

a. Werk«.
Wittenuig8knnde.

Zentralburean für Meteorologie und Hydrographie, Karlsruhe: Anleitung für die
meteorologischen filationen im Großherzngtum Kaden, s^. .JS S. Karl-nihr l'.Xis. (i. I', raun.

Eiffel, (5.: Rerherche.-t experimeJitales siir hi re.tistanrr de l'air rj-rcutiT^i >'t fa tuitr Kiffel.

ysp. L'n fi-r. L't „'u i.laach. M.i^.
Fitzuer, Ii.: Beiträge zur Klimakunde des Osmaniaehen Reiches und seiner Nachbargebiete,

n. M^aoroLBaobt^OuiigeniuKleinatteHJMa. 4* 37 & Berlin 1907. H.Paetel. 4Jt.

Meeres- und OewäMserkunde.

SchokaUky et P. J. Schmidt: Aper^ aur U$ etploration» teientifiques des mers et des eaux
doueet de VEmpire Rune. VI*. 70 p. Bordeaux VMl. A. Fourgeau.

KaiterL Boss. Geogr. Oeaellcchaft, Petersburg: InUnMion für Seeniarschung. Durch «ine

bealim&ie KonmiiaMon fiir die ünteraachnng der Seen Bufllrndt bei der Phyä.-Cieogr. Abt. der
OeseUbcSäft. (In rasa. Spndie.) 8». HI, 297 p. FMenbuig 190a

Fischerei und Fauna.

Keichrt-Marine- A mt: lie.ichreifumtj der wie/itii/ahii deiiiachr)! Stcftscherei-Fanggeräte in
der Nord- und O.ttnee und ihre Kennzeichnumi, naeh Angaben dof (foKfocAM 8e^
fiseherei-Vereins. S". i'lS. Ik-riia I90Ö. E. S. Mittler & böhn.

Instrumenten- und Appuratenkande.

Et'l Vt xiÜ. 'SUteoTohy^i-' hu» \nitit\xt: Atpirat^^ Fol. XIV, dO 8.

r.r;iuiwi-lnM_-i<r l'.'iis. F. Vipwog & Sohn. ^ Jt,

TerrestriHche- und astronoinisclie Navigation.

Graves Show eil, P.: DeftnaNomt innapigation and nautical tuirommiff wÜh explanatory
diagrarns. s-\ llf, p,

Kneten- und Hafenbc»)chreibungen.
Handelskammer, Bremen: Aus See nach Bretnen Stadt. Wegweiser /Sr Sehif^fuftrer.

Nach amtiiehfin preußiacfaen, <ddaibiugieGben u. bwimisrJien Quellen bearbeitet. 20. Jahig. 1906.
Hit Scndamidsung für lUe Beislmmg der Weser z. Nachtcett n. venehied. Abbild. 8*. 270 o.
T>fiii. Bremen 1908. C. Schfineniann.

U. .S. Coast and Geodetic Surrey: Philippine Islands Sailing Directioru. SeeUon IV.
Coiisls of Samar and LeytCy and Me 0a$t COOSt Of LUMOn. 9* $dU. 1908. 9*. 168 p.
Manila liXJs. Burwin uf l'rinting.

Go\ i rii lücnt üf Virtoriu: (inirral natiee ta marinem re.yteciin)/ nariga/ion in Vivlorian
Wdters. s^'. l(X)p. Mullwurue 19U7 and Addenda Jn'o. 1, 5 pag. Melbourne lüOti. J. Keuip.

Schiffiibetrieb und Schiffbun.

Bcichsamt des Ihni rn, Berlin: Amtliche Liste der deutlichen See.sc/iiffr m. Unterscheidungs-
rignalen, als Anhang zum internationalen Signalbueh. Abgeschlossen am J. Jan. 1908.

Sf>. 177 8. Berlin 1908. G.Reimer. Kart 2 J(.
Bernard» D. H.: Night Signals of wortd's sk^^ping. 9>. 128 p. Glaqgoir 1908. J. Bown

A 8on. 6 JC.

Gesetzgebung und Rechtsiefare.
Pereh. L.: Die Seestraßenordnung vom fi. Febr. 100^ und die ihr vsnsantUen Vorschriften.

12. KrgiinziuigNbund zu >DaB Allgem. öfCentL Seoeeht im DeutadieD Bcüehfe) XI, 55 8.
lu Hin I M IS. £. ö. Mittler A, Hohn. IJM JC.

VerschiedeneH.
Zöppritz, K.: Leitfaden der Knrtenentwurfslehre. Kür Studierende der Fjtlkunde u. deren

Lehrer bearbeileu In 2. neubearb. u. erweit. Auflage herwg. v. A. Bludan. II. iS<-hluß-) TL: "
Kartographie o. Kartometrie. 8". VIII, 109 8. 12 Flg. u. ?TabL Lein» 19U6. B. (i. Tcubner.

Cjpb. 4.40 Ul^
Bolte, F.: Naiuiisohe Bibliothek. Bd. 5. Sehnice, F.: Segelsport in DttUsehland. 8*. 1228.

Berlin 190& K. W. Mecklenburg. 1.50 .i^
Haverkamp, "Ui Dts Nordsee-Insel Sylt. Ihr Erwerbsleben und ihre sotiaien VerkälMü^

Aistorisek Mraehtst. 8». VJ, (tO 8. n. 1 Karte. Berlin 1906. K. TrenkeL 3.«.

Digitized by Google



280 Amialen der Hydrograplife und MaritimBa Meteorologie, Juni 1906.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent*
liohungen und Sammelwerken.

Wittemngskunde.

Teoria della doppia oseillazione diuma del harometro. L. de Marohi. »Atti, Rede Istit.

Vt'iK'to- Tonio LXVI Xo. C» u. ; Hollett. bimeiiK. So*-. Mt-ltNiroln^ Iialiiuiu Ottobre-Novemb. I'.Hjr.

Conipfin'sofi of ship's bammeter rendings with those deduced from land observcUions; ufiih

nn/rs <,n the effect of oscillatory moHon on bammeter nadiHg$. EL Gold. »Quait
Jouru. Boy. Met. Soc.« liKItt AphL

DelV influenta della luna ntlla veloeitä del venia alla eommUä del SStUie e del 8atm-
blick e (Irl Pike's Penk. 1?(i1IpU. biniciis. S<k'. Mft(«or<)liiir. Italinna ( )ttnbn>-Novonib. 1!>»7.

Über eiyentHill liehe Tctnperaturschivankungen v. eintägiger Periode im Wolfgangsee.
F. M. Exncr. »Sitzungsbcr. Akail. d. Wifw. Wien« 19US.

Sur tee relaHone enire l'ituolatüm et la nebuloeite. M. L. Besson. »Anniiaii« 8oc. Mit^oroL
de fVanoe« 1906 Um.

Sur liipplienfion de la t/legraphie .•rnns fil ä l'am^lioration des averUeeentllte mäUoro
/o(//</<«w. (i. l>ari)oux. »Cornples iiendus« I9U8 Tome CXLVI No. 17.

Sur l application de la rad/totiUgropM» ä ta prMeion du teimw. »OomptaB Rendnsc 1006
Tome CXLVI No. 18.

The fir$t wealherplant obeervatory. A novel englieh ei^eriment, H. J. Shepstone. »Sdentit
Amerie.« SuppL 1908 May 2.

Heeres- und Gewimerkuide.

De internationale haviindersitgelxer n>fyj— I90T. Skriftcr Komniis. IIavuii<iorsn;r.' Xn. 4.

Welke reAultafen het Internationale Onderzoek der Zee tot nog toe heeft opgeieverd en wat
inen er zieh in de toekomei van vöreteUt, P. P. C. Hoek. »Mededed. ovcr VuBcheijjc
190H April

Oeeanogrnphie reeearehee of Hie lote Majesty King Carlos of Portugal. C. K. Harkkain.
; riiH)^rrai>b. .TrmrDiil May.

Vergleichende Zusunnneniitelliing der Hituptseichcs^perioileti der bis jetzt ttntersuchten Se^
mit Anwendung auf renrundte Probleme. iShhill.) A. En«Jri»8. »Petemi. Mitu-il. VMIH IV.

Leu viiriationji de la chloruration ä la surface de la nier du Nord. Ch. KaboU »La
(;.'-<.Kriij)hic 1{K)8 No. 1.

Physikalische und mineralogisch-geologische Untersuchungen von Bodenproben aus Ost-

und Nordnee. E. Küpprr». »WisHenw-h. MwrcHnntorsiichnn>rriu , N. F. Bd. X. Abt. Kid.
Korttllenriffe und Koralleninseln. K. Langen b«»rk. (teopn>iili. An/oip'i 1906 Heft 5u

L'erosion marine en Angleterre. Ch. Habet. >La Urographie« IDl)» No. 2.

Der Tegernsee, eine limnologieehe Studie. Q. Breu. »Mitteil. Geogr. Gesdlodi. Mfindicn«
H. ivd. 1. Heft.

Die Stromlaufveränderungen des Niederrheim zwischen Wupper- und Ruhr^Mündung.
A. Puff. »Feetachrift d. Natonr. Vcrans Krefeld« 1656—1906.

Belsen und Expeditiones.

A plan for incrensinq the effteieniey of marine expeditiona. A. Goldsborongh Mayer.
»S< ience« 1Ü(AS Apnl 21.

Le depart du ^Jacquee-Cartier' pour la Nouvelle-Zemhle. »Ix? Yacht» 1908 Arril 18.

L'etpedition arctiqve rt/sse de UHtr,. K. lUanc Aniial. de < ü'-^i^rrnphio« lUClS Mai ir>.

Die neue.-<ten Polarreisen und die nordwestliche Durchfahrt. E. v. DrygaUki. >M«r.
Knndschan« l'.KtS ^fai.

Arctic cj]>lnration. III. »Naut. Magae.« 11K)8 No. h.

Exploration oeJanographique de la eöte aueU du Gröntand, Oh. Babot »La G^ognpliie«
nm No. 1.

Expeditions franeaises ä la mer du Sud avant BougainviUe. E. Clonzot »La G^ognuplüe«
1906 Na 2.

Flsehersi nnd Flmna.

La carte des MoUuequee eomestiblet de» eöte» de Frone», L. Joubin. »AnnaL de Gdoenphie«
]fl08 Mai 15.

La peche a la baieine dans les rigian»%ud et est de FAmMgue du Sud en 19€7. J. Chareot.
1^ (m>graphie- 1908 No. 2.

Beiträge zur Altersbestimmung der Fische. II. Die innere Struktur der Schollen-Ofolitheft.
!

, linmermann. . ii~r h. MtNTesiintcrsui hinifrw»' N, F. lid. VIII. .\bt. Hdgoland. Hfl. 2.

Eier und Larifen der im Winter laichenden Fische der Xurdse^: I. Einleitung und Über-
sicht über die Fahrten nebst Fangtabellen. S. ^-trodtmann. Ebenda.

Versuche mU geseiehneten Flundern und Elbbutt (Pleuraneetes fteeusj, £. £hrenbaaiii.
Ebenda.

Über Eier und Jugendformen der Seezunge und anderer <m Frühjahr laichenden Fisdie
der Nordsee. E. £brcnbauui. Ebenda.

Marking experiments on plaice and cod in Icelandic Waters* J. Schmidt,
Kommias. HavundeiWK*« Serie: Fiakeri, Bd. II No. 6.

Digitized by Google



Neuere Veröffentlichungen. 281

On the po^tanml development of the Hake (Mertuedm Vuigaria Flem^. J. 8climidt.
ElMÖdR. No. 7.

Oft ihe po$t-larval development ofsome North Atlantic Gadmds (RatUeepi Bamim» [LbatSJ
and Molva Elongntn [RissoJ). 3. Schmidt. B%enda. Xo. 8.

Jh$ Peridiniiili'n of (hr Daiiish iVaters. < ). l'iiiilsrn ElKnda. S«?rip: Plankton, B<!. I \o. j.

Da» OstnerftUinkton der vier deutschen Terminfa/irteii im Jahre lOO't. H, Diiwcr. \Vi<-^ n-

sf haftl. MfvrfsuntfrxiK-hunuen . X. F. IW. X. Aljt. Kiel.

Untersuchungen zur Feststellung des vollständigen Gehaltes de« Meeres an Plankton.
H. LohmanD. Ebend«.

Physik.

Otr Beiwerf k iti der Formet W = ky - F für den Wasserividerstand bewegter, platte^'

fSrmiger und prismatischer Kdrptr. llL Engels u. Fr. Gebers. ((jchlnO.) »Scbiffbra«
1906 Jan. 8.

Bemerkungen zur SehiffneideratandMiheorie von Jf, Lortiu. >S(*falffb<iu< 1008 Jan. 8 ii. 22.

Diatframm für Schiffsundemtand und Masehinenteistung. \. OlHcn. >.Sfhiffl)aii» 190H
Miir/ 11.

Eitt BfilrtKf zur experimentellen Enuiftli/iii/ des Wusserwiderstaudes gegen (jeivegte Körper.
F. (iiAicrs. 'S-hiftliau VMss Miir/ n". April .s.

Über iilisolute ifesttioii/en der Sehiil/iii/ensifnf. Die Italeiyh sehe Seheihe. W. Zt rimv.
Aimalcii (I. l'liysik

'

'S Nr. f..

Studies on the phenomena of the evaporation of water over lakes and reservoira. II. The
obsenationK on cva|x»ration made at the re«crvoir in Rcno, Nev., Auffust 1 lo St-ptcmb. 15. 1907.

III. DiacuasioQ of the obücrrations mmle at lleno, Ncv., Au^^iust 1 to Sc|>tfuib. 13, 1907. Frank
H. Bigelow. »WadÜDgt. Monthly Weatber Review I9Ü«S Febr.

Sulta «M^MWOfAMi« enmtriea delle bugaole. A. Santi. »Binsta Maiitt.« 190s Aprilo.

Star ht memr« direete dü ia etmmoaante verüetüe du magniH$me terrmln. ApplicaHon ä
l'erploration de la ehaim ow MWt. & Brnohe« et P. David. »Conptea iiendui^ 1906
Tome CXLVI Xo. 16.

lattnunmteii* «ad AmP^^ntonkiiiid«.

Bin neut$ Verfahren zur Bestimmung von Meeresfiefeu, hei u elehem die Gesch windigkeit des
Sehalles im Wosser als Maß für die Tiefe lienutzt wird. -Mitteilp. a. d. Gebt d. Öee-
Hfj^t'iw r.iii^ Nr. .'i.

Submarine telephone and its use, Ö. 1*. Elliott. >Naut. Magaz.« läOB Nr. ü.

Regia de navegaciön de seefm (Conehu). B. Fontenla y Mariatany. »Bevfata Oca. de
.Marina« HH>8 Abril.

TerrestrisrliP und astnuirtniische Navigation.

Calcolo (jrafien (leijii elementi necessari nella navigazione ortodromica nel caso in cui si
sfabilische di' neu oltrtpaaeare «N panUMo di latitud1»e nola, L, Maanata. »Biv.
.Miii itt. . l!H>s Aprilc.

DUermination des longitudes en mer por la tßigrapkie aone fU, E. Onyou. »Oonptaa
Kfii(iu.< iD'is T.iiiii- ("xr.vi \n.

Küsten- and Uafenbeschreibangen.

Danzig als Seestadt. O. gcbnlzc. -Die Flotte. 190S Xr.ö.
BeBTodigvnq der verMeAe» SekUTakrUUrc^ St^ttm—SwimmSMde. »Hanaa« 19U8 Nr. 21.
L'mU aehud du porl de tMnt-Ifeuatre. A. Vaeher. »AmiaL de (Mooraphie« 1906 Mai 15.

Maneille (Nachtmp zum Shb. Mittclnicer I. T«l). Aseension-Bueht (OaÜdute ron Mcvirn). Puerto
Morelos ((>stkii»te von Mcxioo), Mnjeres ((Mküntc von Mexico), Strümungen im Yuentnn-
Kanal und Golf von Mesieo, Cuija i Nitnlküslf von Vuraluti i, Prugreso (Nortlkü-ir \nn
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Die Witterung an der deutschen Küste im April 1908. )

Mittel, f^nninien und Extreme

aus den meteorologischen Aufzeichnungen der Normal-Beobachtungsstationen der
Seewarte an der deutschen Küste.

(Min. iMax.
<0P) <0°)

Stations-Name
um! S«5höhc

des Barometere

L u f t tl r n <• k. 7»Hiniin

Mittel MoimU>-E.\imuu

rpd.Hur Abw.l red. «rfMN n. 450Br.

lö nr.lx^I Max. Dat Min. 1 Dat.

Lnfttempentor, ^CL

8k V
I

2k N I 8kN iMittali Tom
I I

IMttel

.'>;».(> — 0.4 71.81 16. 43.G 24.

WOhdnuhaven . 8.'> .'.'.).4 '— 0J< 71.4
1

16. 44.7
1

24.

.'vS.7 - 15 72.1 : ir». 44.1 21.

Hamburg .... 2(3 <» .V.».4 — 0.7 715 1(1. 14.9 IS.

Kiel 17.2 .-)9JJ — 0.9' 72.1
'

IR. 44.8 18.

Wustrow .... 7.0 .^)9.1 - 1.0 72.7 15. 42..-. 19.

8winr'niiin<le. . . 10.0 .''i'.t.o - 1.4 72.0 1.-). 40.2 19.

liiigonwaidermünde G.ü 59..") ,— 1.0 73.ti 1'.. 41.1 19.

NeufahrwMNr . 4.5 59.4 1— 1.3 74.0 l,->. 41.:t 19.

Memd 11.7 Ö9.7 1—0.91 74.0
1

14. 41.1 19.

..5

4.:{

4.7

4.4

:t.(;

.'».II

4.4

4.ti

4.3

6.0

1

6.1

ft.l

7.1 '..0 .'..l

8.2 G.1 .').9

7.3'
_i

4.7 5.0

G.f, .'».:5 4.K

(I.e. .'..1 ,').!>

G.9 4.2 4.7

C.s 4.7 .>.M

5.0 5.0

~ 1.2

- 0.8
-
-0.(1

1.1

1.0

— 0.:

0
3
0
2

2
4

1

0
3
4

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Stak.

Temperatur-Extrame
TciiijHTatur-

Aiideruiig
Bi Eung

Mittl. tägl. Ab(K>liit<^» iitütiatl. vonTagzuTag Ahso-
lute,

Mittl.

mm

Relative, % 8kV 2*N lOtt
bw.

mSSmMax. Mm. Max. Tag
1

Min. Tag 8hV2hN!8fcN
'

1

Bork. 8.1 4.0 12.7 1.3. 1.1 6.1
,
88^79 8.T 6.7 6.0 5.0 5.9

Wilh. s.s 2.f. 17.n 24. — 1.4 21! i.."i 2.;i 1.6 .'».6
'84I71 82 6.4 6.6 r..s 6.3

Kcit. 9.S 1 J.s 2S. 0.1 2(151.
1.7

'

2.7

6.:i '94 :92 93 :^^ 5.4 .5.9 5.5 ;\'

Harn. 9..'. 2.7 13.9 24. - ti.S 21. !..) r>.7 8S ' 70 S2 :.h 7..") 6.0 7.0

Kiel < . f 25 13.8 24. 30, — 1.0 21. 1.0' 2.1 l.C» .')..'» S8 72 S4 6.9 6.N • *.> 6.4

W'us. 7.«» 2.4 14.6 24. —1.0 2<>. 1..! 1.9 i.t; .-).r. IK) 78 S.'. 7.3 65 6.3 6.6

.Swin. 7.9 3.0 1.^).0 24. —0.f) 21. 1 .2 2.2 1.:! .'..3 81 74 81 7.4 1 .1 65 7.1

Kiip. 18.1 2.J. -2.3 8. 1.;]
' 2.:! 1.7 :>.4 S7 74 87 7.4 7.9 .5.8 7.0

Nfuf. 10.7 24. — 1.1 21. i.;5 1.9 i.i .-».,') Hl 77 <SC 7.5 6.9 7.4

Mem. 85 2.0 13.2 18.
i
—1.1| 21. 1.4 ; 2.3 2.0 .0.1 ,80^09 79 8.1 7Si 7Ü , 7A

EriSntamngcn ni den nwteoiologiaduo üvofi'i^ihi^hfn »Ann. d. Hydr. naw.€ 1906, & 143.
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Nicderechlag, mm Zahl lier Tage Windgeschwindigkeit

Stat.

00 1» i

S 1

Ab-
1 weich. w

»S

tliltNieilcr--^

schliiL'
-tnni

bcitiT, trfllH%

mltti. ; mittl.
Meter pro Sek. Dillen der

§ vom
ao Norm.

C
0.2 i.(i:).i»iit).()

Bew.
<2

»ew.
> 8

Mittel Abw htann-
1 norm nüt 8turm

Bork.
Wilh.
K.ii.

Uain.

28
29
12

r);i

15

33
31

'

3.S

fö-
7:i'4

91

- 9
-29
- II

- 49

9
10
ir.

20

26.

4.

2I.S&

25.

17

17
11

21

11
14
11

18

2
4
6
5

0
0
2
1

1
1J

1

3

' ü
1 n
1 u
0

,^

3
2
4

(5

8
i
•«

11

4

5.*4

.5.0 +0.L

1

1

j

t

A. 18. 21.
IS. 19. 21.

21. 22. 24.

Kid
Was.
8irin.

20
281

211

39
20
13'

584
49-
34'-

-18
-21
- 1

13

11

5

26.

1&
19.

17

II

16

15
11

10

3
4
0

2
1

0

0
1

1

1 0
0
0

,

:

! 3

;

1

12
9
11

4 .8

.3.6

3.4

-0.1

(-U
—Ii

,j

21.

21.

(26.)

Rütf.
Xcuf.

21

'1'

17

22
1!)

41 4-12
.3(i4- 2
23— 5

8
9

28.

l(i.

28.

12
14

11

8
H

.'>

4

1

0
0
1

1

0
<

1

0
0
u

'

0
3

1

12
17

i:.

'1.2

1.1

Btet

Windrichtung, Ziüil der Beobachtungen (Je 3 am Tage)
HittL Wind-

starke (Beaufoct)

i

o
§ o |c § % c»

IS !

X!
i*
1

s

S5
t

Btillc 8«»V 2«»N

Bork.
Will).

K.ii.M

liiini.

r.

0

1

s
«
33

1)

1

' 22
lö

1

14

2
10

3

11

1

Ii

0
(1

0
0

0
1

4

3

3
h
1

2

. 1

.T

O '

„1

15 1

4

0

1

9

\
3

2

0
2
0
12

19

9
.")

(i

8
1

4

101

1

3

1

0

3.3

3.4

3.0

.3.4

3.7

4.2

3.4

3.8

3.1

3.2

3.0

3.4

Kiel
WU8.
Swin.

4

5
8

4

' 8

lü

31

22

6
1

(j

t

4

0
1

1

0
.'i

1

1

3

1

'>

\

')

'A
1

2

2
4

ü

2
4

8

5
9

5

%

ö

6
3
3

'\
0

r.

9
3

3.3

3.3

2.8

3.4

3.5

3.8

3.0
2.7

2.7

Bug.
Neuf.
Mem.

2
II

0

, 4
1 11

1

11

14

13

Il8
8
9

1

7
' 4

12

2
' 4

7

4
3
1

1 4

1 .')

i

1

1

4

G
4

4

9!

3

<

3
2
T

5
1

\

1

1

<>

2
4

7

2
<

2

10
0
4

3i>

2.1

2.3

3.6

3.4

2.6

2J
2.8

2.1

Die Witterung an der deutschen Küste im Monat April war im Mittel

ziemlich kühl and im Weeten niedersohlagsreich.

Die Luftdruckw'crto liielten sich im Durchschnitt etwas unterhalb der
JNormalen, und anch die registrierten Windgeschwindigkeiten erreichten den
Normalwert des Monate April mdak nicht ganz. Stürme traten TerhSltnlsmlBig
selten auf, namentlich am 6., IS, und 21.; sie wehten meist aus nördlichen
Richtungen, während die vorherrschende Windrichtung im Bereich des deutschen
Küstengebiets die östliche war. Nebel stellte sich sehr selten ein, in größerer
Verbreitung nur am 30. April, während heiteres Wetter am 7., 8., 15., 16. und 28.

in größerer Ausdehnung herrschte. Nur an drei Tagen traten Gewitter au(^

besonders zeichnete sich der 24. durch verbreitete Gewitter aus.

Was die LuftdruckvLTtcilunLr während des April betrifft, so befand sich

das deutsche Küstengebiet ^^rülUenteils im l^ereich von Tiefdruckgebieten, die das
verhältnismäßig kühle und regnerische Wetter im Gefolge hatten. Nur vom
6. bis 8. und vom 15. bis 16. und am 28. und 29. war das Wetler trocken und
vorwiegend heiter, da an diesen Tagen die Küste an der Grenze von Hochdruck-
gebieten lag.

Vom 1. bis 6. April kam das deutsdie KOstt'n^'ebift in den Bereich Yen
Depressionen, die vom Nordwesten Europas her in den Kontinent eindrangen.

Am 1. lag ein Hochdruck;tr<"bi<'t über der liiscayasee, un<l iliin ^'egenüber ein

Tiefdmokgebi>'t mit si im ni Korn ül)er dem Xordmeer und einem bis nach der
Ostsee vorgescliübenen .\nsl;uifri-. Diese Dejtression entfernte sicli nordostwärts,
während das penannte .Maximum sich nordt).<t\värts ausbreitete und am 2. zeit-

weili;_'es Aufklaren hervorrief. Eine neue I)ei)ression aber erschien südlich von
Irland und drang anfangs oet-^ am 4. aber südostwärts vor und vereinigte sich

1^ Die MTindrichtuqgm von Kätum süid nfeht gam akfaer.
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am 5. mit einem Tiefdruek|rebiet Aber dem Mittelmeer zu einer fast das gesamte
Mittel- und Westouropa bcdpokendcn Depression, während sich auf ihrer West-
seite ein Rücken hohen Drucks entwickelte. Die Witterung blieb an diesem
Tage bei vorwiegend südwestlichen Winden trüb und regnerisch und ziemlich
kOhl, nur am 3. trat etwas Erwärmung ein. Die kontinentale Depression sog
alsdann langsam süd- und südostwärts weiter, während (M'n neues Tiefdruck-
gebiet bei Island erschien und den genannten Kücken hohen Drucks am 6. nach
Mitteleuropa drängte. Hierbei entwickelte sich eine lebhaftere Luftströmung, die

teilweise zu stürmischen Winden anwuchs, die aus nordöetlicher Richtung wehten.
Der Himmel klarte aber bald auf, und bei schwachen nordöstlichen Winden
herrschte bis zum 8. heiteres, trockenes und kühles Wetter. An dem letzteren

Tage trat das genannte Hochdruckgebiet mit einem anderen in Westrußland
gelegenen in Verbindung, während ein Ausläufer der kontinentalen Depression
westwärts naeli dem deutschen Küstengebiet vorrückte. In (h'r Fol^'e erhielt

sieh bis zum 14. niedriger Luftdruck über Kontinentalcuropa gegenüber hohem
Luftdruck über dem Norden des Erdteils, so dafi an diesen Tagen andauernd
regnerisches, kühles Wetter bei östlichen Windol herrschte. Die Ausbreitung
des Hochdruckgebiets nach Süden brachte am 15. und IG. das erwähnte gute

Wetter. Im Laufe des 16. zerfiel das Hochdruckgebiet, indem sich eine Riune
niedrigen Luftdrucks über dem Süden der Ostsee entwickelte, die eine Ver-
bindung zwischen einer Depression über Nordo9teuropa und derjenigen über
Kontinentaleuropa herstellte.

Die Hochdruckgebiete zogen sich schnell zurück, indem Minima von Norden
und Süden nach Ifitteleurop« Tordrangen, von denen besonders ein Minimum durch
seine Bahn bemerkenswert war, indem es vom 20. bis 23. vom norwegischen
Meer über das Skagerrak und Südschweden nach dem Bottnischen Meerbusen
vordrang. Wäiirend dieser Tage bis zum 24. war das Welter andauernd
regrnwisch und meist kühl ; nachdem bereits ein tiefes Minimum über dem Süden
der Ostsee starke bis stürmische Winde aus nördlichen Richtnngen, am 18. an
der Nordsee und am ly. auch im Westen der Ostsee hervorgerufen hatte, traten

solche am 21. ostwärts bis Pommern und am 22. noch an der pomnierschen
Küste im Gefolge des wegen seiner Bahn hervorgehobenen Minimums ein. Die
nördlichen Winde führten nm 20. und 21. an der ganzen Küste Frost herbei.

Wenn auch ein Hochdruckgebiet über Nordostouropa am 24. und 2ö. die

fast ganz Europa bedeckende Depression westwärts surflckdrSngte, so erhielt

sich in der Folge bis sum 29. niedriger Luftdruck über Mitteleuropa, indem
Ausläufer der ozeanischen Depression von der Biscayasee nordostwärts und an
den letzten Tagen des Monats von iSüdosteuropa nach dem Ostseegebiet vor-

drangen; südöstliche Winde führten am 24. und 26. die höchsten Temperaturen
des Monats herbei. Am 28. traten Hochdruckgebiete über SOdwesteuropa und
dem Nordmeer durch einen Rücken hohen Luft<lrucks über der Nordsee in Ver-

bindung, 80 daß nach andauernd regnerischer Witterung ostwärts bis zur Oder
trockenes und heiteres oder nebliges Wetter eintrat, das bis sum Schluß des
Monats anhielt

G«dni^ und in Vertrieb bd E. 8. Mittler A Sohn
KtalsUebe norbuohtianillunkr und IIofburhdrMkent ^

BiTlin SW, Kochbtraß« üth-'ti.
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Monatskarten für den Indischen Ozean.

Unter (h\*f?pin Titel werden in weniL'eu Ta^^en seitens der Deutsriien Sco-

warte Karten zur Verausgabung gelangen,^) wolcho äiiuliclic oder gleicbe Zwecke
für die indischen Gewisser erfüllen sollen, wie dies seit 1902 durch die Ausgabe
der Monatskarten für den Nordatlantischen Ozean geschieht. Die neuen Monats-
karten sollen fiir die indischen, australischen und ostasiatiselien Meere dem
Führer sowohl eines Dampfers als auch eines Seglers in möglichst klarer karto-

graphischer Darstellung ein Bild von den zu erwartenden Wind-, Wetter- und
Stroiuverhäitnissen gewähren und in nicht wenigen Fallen ihm den zu befolgenden
Sehifrswe^' direkt vorzoi^'en, in anderen FäUen die Eiozeicbnung des empfehlens-
wertesten Weges wesentlich erleichtern.

Das Verfahren, wonach der Schiffahrt Karten von den physikalischen
Verhältnissen der einzelnen Monate zur Verfiii,nint: ^'estolit werden, hat sich

wohl allLM'niein als richtig bewährt; und wenn dies l'rinzip schon für die nord-
atlantischen Wetterkarten sich empfohlen hat, so mußte es für den ludischen
Ozean erst recht unumgängclieh erscheinen, da in keinem Meere der Erde die
Ändcrunjzen in Wind, Wi'tler und J^froin von Monat zu Monat so dnrrli^'reifender

Natur sind wie im Indischen — man denke nur an die Monsune und ihre Folgen.
Und gerade deshalb auch dürften die neuen Monatskarten, wenn sie in den
praktischen Schiffahrtskreisen Aufmerksamkeit und Beachtung finden, bei d«r
weitgehenden AMi:in<rii,'keit der Danijtfer- und Seglerwege von den auRerordcnt-

lichen jahreszeitlichen Änderungen der natürlichen Verhältnisse im Indischen
Ozean einen vergleichsweise großen praktischen Nutzen stiften können.

Eine wesentliche Abweichung von den atlantischen Monatskarten liegt

darin, da[5 die neuen indischen Monatskarten nicht für die Monate eines einzelnen

Ix stinimten Jahres, sondern allgemein für die Monate, deren Namen sie tragen,

gelten, und also auch nicht in jedem Einzelmonat neu ausgegeben werden; da
Wracks und Treibeis, die von Tag zu Tag ihre Position ändern und an und für

sich im Nordatlantisc'nen Ozean häufig sind, im Indischen Ozean eine ähnliehe die

Schiffahrt bedrohende liolle im allgemeinen nur in sehr geringem Grade spielen,

erschien es tunlich, von ihrer speziellen, jeAveilig«>n Eintragung ganz abzusehen
und damit den Karten den Charakter dauernder Gültigkeit — soweit möglich —
zu wahren. Für diesen Entschluß kam auch der Umstand mit in Wirkung, daß
die einmalige Drucklegung einer großen Auflage der Monatskarten unvergleichlich

hilliger ist als die wiederholte einer kleinen Auflage.
Was nun die geographische Grundlage und den Umfang des dargestellten

Meeresgebietes anlangt, so reichen die neuen Karten von etwa 30° N-Br. bis

53- S-Br. und von 18 0-Lg. bis 158^ 0-Lg.; hiernach sind einbegriffen das
Rote Meer von Suez ab, der Persische Golf, die nordindisch -ostasiatischen Ge-
wässer einschlicl'lich der Japan-See, der ganze südliche Indische Ozean vom Kap
der Guten Hoffnung an bis zur Ostküste Australiens, diese ebenfalls mitgerechnet.
Da die Blatter aus äußeren Gründen nicht zu groß werden durften, ist der Maß-
stab der indischen Karten kleiner als der der nordatlantischen; doch hat die
l'bersichtliclikeit kaum gelitten, obwohl stellenweise allerdings eine gewisse

Häufung der Schiffahrtslinien, Windsterne, Strompfeile usw. nicht ganz zu ver-

') l>ie Kartei» koni.f d <lur<li die Land- und Htvkartenhiuidlung VOD Eckardt & Mcßtrirff-
Hanibiug zum Preise rou 1 Mk. für jedes Blatt eiazela bezogen werden; en werden auch die 13 Ulatt

(12 Monatsltarten nnd ein Rntfemongs- and WcßeblatÜ zum PieiBe von 12 Mk. zuBammenffdieftet ab-
ge(;t>bcn. Mitnrl>eiicr zur .See erhalt«! die Karten auf Ansochen gratis, soweit der Vorrat reicht

Ann. d. Hydr. a»w, 1908, Uett VU. 1 ^. . . i
Digitized by Google



286 Amuleo der Hydrographie und Mahtimen Meteorologie. Juli 1906.

meiden geweeen ist. Ein Grad am Äquator wird durch eine LSn^e von rund
6 mm repräsentiert.

Die festländisclion Küsten sind mit aller Sorgfalt niedergelegt; die Linien
gleicher magnetischer Mißweisun«^' gelten für 1910, und ein kleines, auf
der Rückseite Jeder Karte eingesetztes Nebenkärtchen gestattet, soweit notwendig
oder wünschenswert, den Betra«; der jährlichen Änderunir der Mißweisung für

die verschiedenen Meeresteile anzubringen. Da ein Teil des Indischen Ozeans
dem Gebiete mit östlicher Mißweisung zugehört« so ist, um t<hi Tomliereia die
Entstehung von Irrtümern möglichst zu Termeiden, dies Gebiet durch einen hell-

grünen Flächenton noch besonders herausgehoben.

In blauer Farbe sind die vorherrschenden Winde in jedem einzelnen
Fünigradfelde dargestellt Windhiufigkeiten von weniger als 2% sind aus te<A-
nischen Gründen in den Karten nicht mit berücksichtigt. Die an den Windpfeilen
sitzenden Federn, welche die Windstärke kennzeichnen, sind — abweichend von
den nordatlantischen Monatskarten — jeweils nur an einer Seite des Pfeiles

angebracht, und swar auf N>Br. links, auf S-6r. rechts, so daß der niedrigere
Luftdruck stets an der Seite zu suchen ist, an der die Federn sitzen. Dies Ver-
fahren dürfte die Klarheit der Auffassung der Windverhältnisse ganz erheblich

unterstützen in einem Ozean, der auf N- und S-Br. ausgedehnt ist, und zwar
besonders dann, wenn der Schiffsführer die in jeder Halbkugel gültigen einfachen
Beziehungen zwischen Luftdruck und Wind vor Augen hat: Diese Bezieliuniren

sind in schematischen Skizzen und in kurzen Leitsätzen (Buys Ballotsches Gesetz)

auf der Rückseite der Junikarte noch einmal zusammengestellt. Um welch
bedeutenden Grad die Arbeitsleistung allein schon bei der Berechnung dei-

indischen Windsterne größer gewesen ist als bei der entspreclienden des Nurd-
atlantischen Ozeans, dafür genüge die Angabe, daß jedes einzelne indische Blatt

814 Windsteme gegenüber 157 nordatlantischen enthält Die materielle Unterlage
für die Windkarten wurde durch die deutschen SchifÜBbeobachtungen der meteoro»
logischen Tagebücher in erster Linie, durch alle erreichbaren in- und aus-

ländischen gedruckten Quellen in zweiter Linie beschafft Mit Sorgfalt und nach
wiederholtem Durcharbeiten der einschlägigen Verhfiltnisse sind die mittleren
Grenzen der einzelnen Windsysteme eingetragen. Eine Signatur ist für den Fall,

daß ein Windgebiet in das andere unmittelbar übergeht, neu eingeführt; s(i aohx

z. B. im Westen, d. h. nahe an der afrikanischen Küste, der SO-Passal direkt in

den SW-lfonsun über. Auch die Sturm- und Orkanbahnen sind in Bild und
Wort berücksichtigt.

Die Sturmsignale konnten in ihrer bunten Mannigfaltigkeit leider nicht

auf jedem Blatt abgebildet werden ; die Rückseite jeder Karte enthält einen Schwarz-
abdruck dieser Signale, bei dem durch Schraffur und beigesetzte Abkürzungen
(Buchstaben) die tatsächlich benutzte Farbe der Flaggen usw. nnch Möglichkeit an-

gedeutet ist Eine volle, farbige Übersieht der Sturmsignale aller an
den Indischen Ozean grensenden Länder ist jedoch auf der Rückseite
des Blattes l.'i der Monatskarten enthalten, zusammen mit ^ner ebenfalls
farbigen Abliil<lung der Tonnen- und Bakensysteine dieser Gebiete. Warum
dies dreizehnte Blatt den 12 Monatskarten beigefügt wurde, soll bei den Schiffs-

wegen erörtert werden.
Von meteorologisclien Verhältnissen ist außerdem die Häufigkeit des

Nebels und unsichtigen Wetters berücksichtigt, desgleichen die Lufttemperatur,
letztere in kleinen Spezialkärtchcn auf der Rückseite, und zwar auch die Luft-

temperaturen über Land. Dies gilt natürlich auch von den Linien gleichen
Luftdruckes, die el)enfalls in solchen Kärtchen der Rückseite eingetragen .sind.

Die Wärnieverhältnisse des Wassers sind ebendaselbst dargestellt, einmal im
Überblick für den ganzen Ozean, sodann im Detail auf den Monatskarten April

bis Oktober für die Gewässer an der Somaliküste und bei Sokotra, auf den
Monatskarten November bis M.'irz für die Formosastral'e : in beiden Fällen ans

dem Grunde, weil in den genannten Monaten der Beobachtung der Wasser-
temperatur der betreffenden Meeresgegenden eine erhebliche navigatorische Be-

deutung innewohnt
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Eine gans besondere Sorgfalt ii^t den Stromangaben gewidmet; beein-
flussen die Strömun<?en doch näfhsl (l<>n Winden dio Rpis«»n :iin niciston, und um
welch liohe Betra«,'*' es sich dabei zeitweise handeln kann, dav<m hat schon der
im Jahre 1905 ln-i ausj,re^ehene » Atlas der Stroniversetzungen auf den wichtigsten

Dampferwegen des Indischen Ozeans« Zeugnis abgelegt. Da die Seewarte ilir in

dieser Hinsicht äußerst reichhaltiges Originalniaterial voll aufzuarbeiten seit

Jahren beschäftigt ist, konnten in den neuen indischen Monatskarten mancherlei
prinsipielle Fragen über Stromverbältnime bwüoluichtigt werden, die dio atlan-

tischen Monatskarten noch nieht beantworten, so t. B. liber Ort nnd Häufigkeit
der Stromstilion, iiher den Grad der Veränderlioldceit der Strömung u. a. m.
Kurzgefaßte Texte geben einige Erläuterung zu der meteorologischen und ozeano-
graphiscken KaTtendarstellung, desgleioh«! audi ra den

Schiffswegen. Bei der Eintragung dieser Routen war weitgehende Be-

eobränlcung geboten; es wurden vorsngsweise solche Wege eingezeichnet, bei

denen Wind nnd Strom eine besondere Berücksichtigung verlangen und Ab-
weichungen vom kürzesten Wef^r (grüßten Kreis) vorteilhaft oder notwendig er-

scheinen. Dies gilt nicht nur von den Wegen für Segler, sondern auch von
denen ffir die Dampfer, nnd die Seewarte wQrde es als einen wesentliohen Oe-
winn lietrachten, wenn die Benutzung der neuen Monatskarten hei den Schiffs-

führern immer mehr dio Überzeugung befestigte, in wie hohem Grade es wirt-

schafttieh vorteilhaft ist, aueh ant krSftigen Dampfern Wind und Wetter bei der
Absetzung <ler Kurse von vornherein in Rechnung zu ziehen, und wie verkehrt
ein »Dureli halten unter allen Umständen« ist. Die Anführung eines Beispiels

genttge, um den Einfluß von Wind und Strom auf die Fahrt zu kennzeichnen
un<l auch für nicht eingetragene Danipferwege die neuen Monatskarten nutzbar
zu machen. Es handele sich um die Ermittlung des für einen 11 Knoten-Dampfer
von rund 6600 tons Brutto-Raumgehalt vorteilhafteeten Weges von Durban nach
dem Eingang der Sundastraße.

Schutttpukte mut ini Tmehlcdenen Dampferwegiw tm IhvlNU aaeh Jan Head.

Weg 400
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12.3 } 8-fir.
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Die Distanz auf dem Weg Nr. 1 beträgt 4372 Sm, auf Weg Nr. 2 4513 Sm, auf

Weg Nr. 3 4663 Sm. Die Reise des 11 Knoten-Dampfers wird jedoch infoige
Gegenandampfens gegen V^nd, Strom und Seegang auf dem ersten Weg, alle auf
tl- ii Monatskarten dargestellten Verhältnisse erwogen, im Durchschnitt 18 Tage
IG Stunden erfordern, wälirend der Weg ^'r. 2, bei dem Wind nnd Seegang vor-
wiegend räum ISnft, trotx der um 141 Sm grOReren Distam nur 19 Tage 18 Stunden,
Weg Nr. 3 in ähnliehcr Weisi' nur 17 Tage 6 Stunden (n-fordcrlich machen wird.— Um eine möglichst detaillierte Übersicht der Entfernungen auf den verschie-

denen Dampferwegen des gesamt«! Indischen Oseans zu geben« ist Am xwölf
Monatskarten ein dreizehntes Blatt beigefügt, das sogenannte Wege- oder
Distanzblatt, das ebenfalls einzeln bezogen werden kann; es enthält auf seiner

Ruckseite, wie sehen oben erwähnt, die farbige Abbildung der Sturmsignale und
der See z e i ch en sy s t em e

.

Aueh die Ki'u kseileii der eigentlichen Monatskarten .sind naht-zu ganz mit

den verschiedenartigsten nautischen, meteorologischen ttttd ozeanographischen
Notizen oder Aufsätzen bedeckt, so daß hier dem Seemann auf verhältnismäßig
kleinem Raum vielerlei geboten wird, was, solange das Dampferhandbuch für den
Indischen Ozean noch nicht erschi«-nen ist, manche Hilfe bei der Navigierung
leisten dürfte. Es seien u. a. genannt: »Ortsübliche Zeiten in den Häfen des

Indischen Ozeans«, »Der Mauritius-Orkan vom 3. MSrz 1861«, »Vergleichende
Strmnbeobachtungen auf dem Dampferwege swisobm Ceylon und Kap Leeuwin«,

^*
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^ Abhängigkeit der Taifunbahnen von der Luftdruckverteiliing«, »Westliclie Stürme
in der Baß-Straße 4. September 1895», »Die Zeilsignalstationen im Bereich der

Karten«', »Dampferweg© von Südafrika nach Australien' usf.

Die Monath>karteii sind das Er,Lr(<hnis nahezu fünfjähri^'-er Arbeiten; schon
19ü3 wurde der Plan hierzu gefaßt. Mit dem Dank an alle Mitarbeiter zur See,

die durch ihre iraerm^dHchen Beobachtungen die wesentliche Grundlage beechafft
habt n, verbindet dl«* Seewarte den Wunsch, daß die Karten in (h-n Kreisen der
Pi-axis Eingang finden mögen. Sie sind ja uucli wiederliolt verlangt worden,
und es war der Seewarte eine Genugtuung, zu sehen, wie ächou während des

Drucke selbst um KorrekturblStter (üeser Karten seitens der die Seewarte be-

suchenden Kapitäne gebeten wurde.
Es erscheint sodann billig zu erwähnen, daß die geographisch-litho-

graphische Anstalt von J. Köhler-Hamburg keine Mühe gescheut und den zum
Tdl sehr schwierigen und peinlieh genau herzustellenden Druck mit aller denk-
baren Sorgfalt ausgeführt hat. Im vorliegenden Falle kam es ganz besonders
auf Genauigkeit an, weil etwaige Fehler nicht sobald beseitigt werden können
wie bei der in jedem Monat neu zu druckenden Auflage der atlantischen Karten.

Bei der FflUe des in den indischen Karten niedergelegten Materials kann die

Seewarte nicht die Meinung haben, in allen Punkten sogleich alle Wünsche oder
Erfordernisse erfüllt zu haben; es werden daher die Interessenten um Mitteilung

von etwaigen Verbesscrungsvorschlägen, Druckfehlern u. dgl. gebeten, wobei
allerdings bemerkt werden muß, daß ilire Berficksichtignng natnrgemSB erst bei

einer zweiten Auflage erfolgen kann.

Hamburg, den I.Juli 1908. Die Deutsche Seewarte.

Die Eisverhältnisse an den deutsclien Küsten im Winter 1907/08.

(Hierzu Tafel 12.)

Seit einer Reihe von Jahren befaßt sich die Deutsche Seewartc im luter-

eese der Schiffahrt mit der systematischen Beobachtung und Erforschung der
Eisverhaltnissc in den heimischen Küstengewässern. Zu diesem Zweck waren
auch in der letzten Eissaison (Winter 1907 08) wieder eine Reihe von Stationen

tütig, um die Eisbesetzung an den Küsten und in den Häfen zu beobachten und
das Ifaterial an die Deutsche Seewarte zur Bearbeitung einzusenden. Wesentliehe
Veränderungen gegenüber den Vorjnhicn wurden weder in der Art der Beob-
achtung noch in der Berichterstattung seitens der Deutschen Seewarte vor-

genommen. Die Zahl der Eisbeobachter an der deutschen Nordseeküste
wurde um 2 (auf dem Feuerschiff Borkum) vermehrt, so daß hier wahrend des
letzten Winters 27 Eisbeoltachter täti^' waren, gegenüber 35 Beobachtern an der

deutschen Ostsceküste. Die von diesen Beobachtern angestellten Beobachtungen
wurden wieder wie in den vorangegangenen Jahren telcgraphisch gemeldet und
von der Deutschen Seewarte in den täglichen Beilagen zu den tSglichen Wetter-
berichten veröffentlicht; außerdem wurdi'u die Beobachtungen von den Beob-
achtern in Monatsübersichten zusammengestellt, die nooh zum Teil durch andere
interessierende Beobachtungen, z. B. übw die Dicke des Eises, eine Erweiterung
erfuhr«!. Außerdem sandten wie in früheren Jahren die Regierungen der Ufer-

staaten an die Deutsche Seowarte zusammenfassende Berichte über die Eis-

verhältnisse des letzten Winters, die zur Bearbeitung benutzt werden konnten. Die

monatlichen Übersichten wurden ebenfalls als Beilagen zu den tfiglichen Wetter-
karten in monatlichen Zusammenfassungen veröffentlicht, und endlich gab eine

dritte Beilage eine generelle Übersicht über die Eisverhältnisse des ganzen
Winters.

Diese Übersicht ist in zwei Tabellen (Tabelle I und Tabelle n> diesen Be-

schreibungen V)oigofügt und gewährt ein ziemlich klares Bild der Eisbesetzung

an den verschiedenen Stellen der Küsten. Für eine jede Station sind 7 Rubriken
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vor^'oselien, in welche die Gesamtzahl der Ta^'e einiretragen ist, an welchen fest-

gestellt wurde: 1. Eis ohne Behinderung der Schiffahrt; 2. Eis mit erschwerter
Se^elscbiffahrt; 3. Eis mit Sctilufi der Segetschiffahrt; 4. Eis mit SehloB der
Dampferschiffahrt. Ferner sind eingetragen: 5. die Zahl derjenigen Tag^ an
welchen Eisbreoher tälig waren, sowie fi. die Summe aller Tage, von denen über-

haupt Eiämelduugen vorliegen, und schließlich 7. die Zeit der ersten und letzten

Eismeldang jeder Station.

Wenn nun aueh diese beiden Tabellen eine mühelose Verglcichung der

zeitlichen Verteilung und der Intensität der Eisporioden an den verschiedenen

i'uiikten der Küsten gestatten, so darf doch nicht vergessen werden, daß mehrere
Faktoren vorhanden sind, die das Bild der Eisverhaitnisse mm Teil trüben. Zu«
nächst ist in il<'i- Heurteiluny^ der letzteren Stets ein persönliches Moment der

Beobachter enthalten, und ferner werden ja die Eisverhältnisse selbst durch die

jeweilige Ausdehnung und Starke des Verkehrs beeinflußt; z. B, dürfte eine ge-

schlossene Eisdecke in den einzelnen Häfen immer seltener zur Beobachtung
gelangen, da der Verkehr stetig zunimmt und Eisbrecher in zuncliniciKler Z:ihl

eingestellt werden. Daß Einflüsse dieser Art aber nur von untergeordneter Be-

deutung sind, beweist scbon allein die nahe Übereinstimmung der Eisperioden

und der Intensität der Eisbildung mit der Dauer und Starke des FrosteSi welche
~ wie sicli aiu li in dieser letzten Eissaison wieder klar ergeben hat — weitaus
die größte Rolle spielen.

Trotzdem dnd — wie ein Blick auf die genannten Obersichtstabellen

lehrt — die Eisverhältnisse selbst benachbarter Stationen niemals vollständig

gleich, was auch ganz natürlich erscheint, da ja die Zeit und Stärke der Eis-

bildung von den verschiedensten Faktoren abhängt.
Vor allem maßgebend ist die spezielle Lage der Beobaohtungsstation, sei

es an der Mündung von Flüssen, sei es am Ausgang eines Haffes, im Wnttcn-

oder offenen Meer oder frei an einem Küstenvorsprung. Ferner spielt der Einfluß

von Ebbe und Flut eine Rolle sowie die speziellen Strömungsverhältnisse der

Beobachtungsorte. Auch müssen die verschiedenen Tiefenverhältnisse, der
jeweilige Salzgehalt und namentlich die Windverhältnisse von Bedeutung sein.

Abgesehen von Schwankungen in der Stärke des Windes wird seine Richtung
bei einer eingehenden Bearbeitung der Eisverhältnisse auf Grund langjähriger

P.( ohaohtung zu berücksichtigen sein; die Winde werden sich ganz verschieden
bemerkViar Tiiaclien, je nachdem sie sci-wäi'ts oder landwärts gerichtet sind, in

welch letzterem Falle loses Eis wohl zweifellos an der Küste längere Zeit fest-

gehalten wird als im umgekehrten Falle.

Die Hauptbedingung für die Verschiedenheiten der Eisbesetzung der Küste
an den verschiedenen Tagen des Winters ist aber durcli die Temperatur-
Verhältnisse gegeben. Die untenstehende kleine Tabelle gibt eine Übersicht über
die Temperaturen in den einzelnen Monaten des letzten Winters und eine Yw-
gl^chung mit denjenigen der Vorjahre. Die Zahlen bedeuten hierin die Ab-
weichungen der Mitteltemperaturen der einzelnen Monate von den aus den lang-

jährigen Beobachtungen gewonnenen Normalwcrten.

Die Abweicbuugeu der Mitteltcuiperaturen der Winterntonute und der VMjahre ron den lang-

JMhrise« Mtttelwertea.

.Monate

Dezember 1907
Janiinr 1008
Fcbniur 10' is

Mittel l'.)07(»s

Mittel UM«; 07

Mittel 190Ö/0Ü
Blittel 1904/05

Kiuden Westerland Kütiliit Meine]

1.0^

~- 1.4

+ 1.8

+ o.r»

— 1.1

-i-as

-t-0.9

-4-0.0

4-2.1

-f- 1.0

— 0.8

+ 0.9

+ 1.4

T 0.1 o

1.1

+ 2.2

+ 1.1

— 1.5

+ 1.«

+ 1.5

— 3.7°

^1.0
I 2.3

+ 0.1

— 1.2

+ 1,7

+ 0,9

Betrachtet man zunächst die Durchschnittswerte aus den drei Winter-
monaten zusammengenommen, so ergibt sich, daß die ganze deutsche Küste im
letzten Winter etwas zu warmes Wetter hatte; denn die ^^'i°^^^®°>P^'*^jti^^by Google



290 Amiflkn der Uydrognqiliie tuid Iluftiiiien Meteorologe Juli 190S.

EnuU'n liegt um 0.5, diejenige von Westerland 1.0, von Köslin 1.1 und von
Memel 0.1 Grad über der Normalen. Dementsprechend gestalteten sich auch die

Eiaverhältnisse im letzten Winter relativ günstig, wofür schon allein die Zahl
der völlig eisfrei gebliebenen Stationen einen Maßstab abgibt. Während der
Winter 1906/07 sehr kalt war und deshalb aueli nur eine sehr kleine Za!il von
Beobachtungsstationen »kein Eis« meldeten, blieben im Winter 1907/08 13 Stationen

51Ug eisfrei. Noch etwas wirmer war die Wittwnng im Winter 1905/06, wo
entsprechend noch mehr, nämlich 15 Stationen, kein Eis hatten.

Um die einzelnen Frostperioden zu kennzeichnen, ist auf Tafel 12 ein BiM
des Temperaturverlaufes in den genannten Orten gegeben, das durch Bildung
von Pentadenmitteln der Lufttemperaturen gewonnen wurde. Die Frostperioden
sind hierin durch Schraffierung hervorgehoben. Sie lassen den engen Zusammen-
hang mit den Eisverhältnissen an der Küste erkennen. Es tritt wieder die

typische Erscheinung hervor, daß die östliche Ostsee den anhaltendsten nnd
stärksten Frost und dementsprechend auch die größte Zahl von Eistagen und
die stärkste Eisbesetaung aufzuweisen hat, während die Temperatur- und Eis-
verhältnisse an der westlichen OstseeküBte giknstiger, am g&nstigsten aber an
der Nordseeküste waren.

L Nordfriesische Inseln nnd schleswigsche Kfisle.

Die Eisbesetzung war hier eine sehr viel schwächere, die Schiffahrt deshalb
weit weniger behindert als im vorigen Winter, wo die Eisnieldungen schon am
23. Dezember begonnen und erst am 3. März ihr Ende erreichten, wahrend im
letzten Winter aväl um 31. Dezember einiges loses Eis gesichtet wurde, das Mitte

Januar schon wieder verschwunden war. Nur bei Tönning an der Eidermftndung
hielt es sieh bis zum 6. Februar. Auch zeigt sich wieder das typische Verhalten
der insular gelegenen Eisbeobachtungsstellen : Ellenbogen auf Sylt und Anirum
meldeten erst später, nämlich Anfang Januar, und weniger Eis als Tönning und
Husum an der schleswigschen Küste (am 6. Februar bzw. am 18. Januar) ; auch
ersclnvnnd dort das Eis schneller als hier. Und die Stationen Rote Sand an
der Wesermündung, Helgoland und Wangeroog blieben fast gänzlich eisfrei.

Besonders hervorzuheben sind noch die Tage, an denen die Schiffahrt bdiindurt
wurde. Dies war bei Husum nur an 9 Tagen, im Vorjahre an 28 der PalL
Tönning zeigt zwar wieder seinen exzeptionellen ("'harakter — hier war die

Segelschiffabrt an 18 Tagen behindert — , blieb aber ebenso wie Husum weit

hinter dem vorig«i Winter zurück, wo 26 Tage mit erBohweetet und sogar
32 Tage mit Schluß Segelschiffahrt verzeichnet wurden.

II. Das Elbegebiet

Auch die Kllieniündnng hatte weit weniger unter Stockungen des Verkehrs
dui'ch ungünstige Eisverhältuisse zu leiden als im Winter 1906;07. Geht man
die Elbe abwärts, so hatte Hamburg 1906/07 an 62 Tagen Eis, 1907/08 aber
nur an 20; Altona meldete 1906/07 an 67 Tagen das Vorhanden.sein von Eis,

im letzten Winter jedoch nur an 25 Tagen; und für niückstadt stehen den
64 Eistagen des Vorjahres 29 während des Winters 1907/08 gegenüber. Auch
in der Stärke der Eisbesetzung zeigt sieh dieser den Temperaturverhältnissen
unterworfene Unterschied : die genannten drei Stationen Hamburg, Altona, Olück-
stadt meldeten nur an 4 bzw. 25 (an beiden letzteren Stationen) »Eis mit Be-

hinderung der Schiffahrt«, denen 24 bzw. 56 und 53 im Vorjalu'e gegenüber-
stehMi. Qanz ähnliche Verhältnisse treffen wir auch im Mündungsgebiet der
Elbe (Brunsbüttelkoog und Neuwerk) an : die erstere Station meldete im ganzen
an 27, die letztere an 4 Tagen das Vorkommen von Eis, im Winter 1906/07 aber
an 44 bzw. 28 Tagen. Auch in der Stärke der Eisbesetzung fällt der Vergleich
der beiden letzten Winter ähnlich aus» so daß die Temperatiurverhältniase immer
deutlicher als f6r die Eisbildung ausschlaggeboid horortreten.
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in. Das W«Ber-, Bms- imd Jadegebiet

Auch hier tritt die Abhängigkeit der Eisperioden von den Proetperioden

wieder deutlich in die Erscheinung'. Die letztere erstreckt sich von den letzten

Tagen dos Dezember bis in die dritte Dekade dos Januai*. Die Stationen Ilohor

Weg und Bremerhaven gaben die erste Eismeldung am 2. Januar, Brake am
31. Desember, während die letzten Eismeldungen von den Tagen: 16. Januar
bzw. 27. und 25. Januar datioron. .\lnilich liefjren die Verhältnisse im Jadebusen
(Wilhelmshaven, Schillighörn) und in der Emsmündung (Nesserland). Auch die

Eisintensitäten erweisen sich als weit geringer gegenfiber dem Winter 1906/07.

Während damals an den Stationen Hoher Weg, Bremerhaven, Brake, Nesserland,

Wilhelmshaven und Schillighörn an 5 bzw. 16, 19, 42, 22 und 8 Tagen die Segel-

schiffahrt durch Eis behindert wurde, fand dies im letzten Winter an den näm-
liehen Stationen nur an 4 bzw. 11, 8, 18, 14 und 0 Tagen statt. Zugleich tritt

in diesen Zahlen das /aim Teil sehr verschiedene Verhalten der einzelnen Stationen

gegeneinander (leutlich hervor: die beiden Zahlenreihen zeigen einen angenähert
parallelen Verlauf.

IV. Die Ostfriesisehea bsela.

Auch an den Ostfriesischen Inseln können die EisVerhältnisse des letzten

Winters als relativ günstijr bezeichnet werden. Die Eisperiode umfaßte hier, wie

die Beobachtungen der Stationen Wangeroog, Borkum und Norderney ergaben,

etwa die ersten beiden Dekaden des Monats Januar, und die Zahl der Tage mit
Behinderung der Schiffahrt betrug an ihnen, wenn man vom Wattenmeer ab-

sieht, 0 ])zw. l (Borkum, Fischerl)alje) und 12, im Vorjalire jedoch 0 bzw. 21 und 26.

Ende Januar setzte an der Nordseeküste eine bedeutende Erwärmung ein,

wie die Temperaturkurven von Emden und Westerland (Tafel 12) ergeben. Des-

halb verschwand das Eis sehr schnell; am längsten hielt es sich in der Gegend
von niückstadt, aber auch von hier lief schon am 7, Februar die letzte Eis-

meldung ein. Die kurze Frostperiode um die Mitte des Monats März vermochte
an keinw Stelle mehr Eisbildung hervorzubring«!, soweit die Beobachtungs-
stationen hierüber eüi Urteil gestatten.

Wie schon früher gefunden wurde, geslaiiea sich die Eisverhältnisse auch
diesmal an der deutschen Ostseeküste weit ungünstiger als an der Nordseeküst^
und zwar ostwärts fortschreitend in zunehmendem Maße. Die Oründe hierfür

sind in erster Linie in den Temperaturen zu suchen, die an der Ostseeküste —
und zwar ostwärts fortschreitend ebenfalls in zunehmendem Grade — tiefer

herabgehen. Dies zeigen deutlich die Temperaturkurven von KÖslin und Hemel
(Taft'l 12): die Frostperioden sind hier nicht nur häufiger, sondern auch von
längerer Dauer, und der Frost ist intensiver. Außerdem trat an der deutschen

Ostseeküste auch in diesem Winter wieder die interessante Erscheinung auf, daß
gegen das Meer hin freigelegene Punkte, wie Heia, auch Ilixhöft, Arkona u. a.,

sich hinsichtlicli ilirei- Eishcsetzung ganz ähnlich verhalten wie beispielsweise der

Kieler Hafen, Flensburg, Apenrade : An allen diesen Stationen ist Eis, wenn über-

haupt, so nur von ganz minimaler Dauer und Stärke zur Beobachtung gelangt:

Heia hatte nur an 2 Tagen etwas loses Eis, Rixhöft und Arkona waren gänzlich

eisfrei; ebenso ist der Kieler Hafen ohne Eisbildung geblieben, und Flensburg

hatte nur 5, Apenrade nur 4 Tage mit etwas Eis. Welche Gründe hierfüi* maß-
gebend sind, dürften erst Studien über die speziellen örtlichen Verhältnisse sowie
ein sich über einen längeren Zeitraum erstreckendes Beobachtungsmaterial er-

geben. Die morphologischen und hydrographischen Eigentümlichkeiten werden
zweifellos hierbei eine große Rolle spielen.

I. Die Schleswigsche Ostküste.

Hier gestalteten sieh die Eisverhältnisse, wie schon erwähnt, relativ nm
gunstigsten und kommen wie auch die Witterungsverhältnisse denjenigen an der

Nordseeküste ziemlieh nahe. Da der letzte Winter milde war, so trat afiiglai»d by Google
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westlichen Ostseoküstc nur wenig Eis auf. Allein die Frostperiode von Mitte
DMemT)er bis Mitte Januar machte sich durch Eis heiiiorkl»ar; während der
beiden übrigen Frostperioden Mitte November und März trat kein Ein auf, dLa

«sie nach Dauer und Intensitfit für die Eisbildmig offenbar belanglos waren. Der
Hafen von Kiel blieb ;_'iin7.1ich, die Häfen von Eckernfördo und Flensburg fast
gänzlich eisfrei. Letzteres trifft auch für die Apenrader Föhrde zu, wo über-
haupt nur an 4 Tagen Eis, und zwar leichtes, loses Eis, gesichtet Mrurde. Eine
stärkere Eisbesetzung weisen, wie dies auch im vorletzten Winter der Fall war,
die Stationon Solileiniündo, (lie Haderslebener Föhrde und die Eider auf, die
nicht bloß an einer größeren Zahl von Tagen das Vorkommen von Eis, sondern
sogar an einer Bdhe ron Tagen Erschwemng der Segelsehiffahrt meldeten, und
awar an 16 baw. 7 und 13 Tagen. Wie bisher an fast allen Stationen festgestellt

werden konnte, waren die Eisverhältnisse aueh hier im Winter 1906/07 wesent-
lich ungün.stiger, wo die Segelschiffahrt au diesen Orten sogar an 18 bzw. 33
und 4 Tagen geschlossen wurde und an 27 biw. 60 und 18 TagMi die Schiffahrt
behindert war.

11. Das Rüponer Fahrwaiaser.

Hier machen sich schon drei Frostperioden und dementsprechend drei Eis-
perioden bemerkbar. Allerdings ist Barhöft am westlichen Eingang in den Greii^
walder Bodden die einzige Station, für welche dies zutrifft. Eismeldungen
(leichtes, loses Eis) trafen zuerst in der dritten Dekade des Xovi iiilier ein und
dauerten bis zum 5. Dezember. Während der zweiten, der bedeutendsten Frost-
periode, die von Mitte Dezember bis Mitte Januar reichte, meldeten sowohl Bar-
höft als auch Thiessnw (diese Stationen berichten Ober die Streck»' von der west-
lichen bzw. östlichen Einfahrt in den Bodden bis Stralsuml) ziemlich stärkt'

Eisbosetzung : Bei Barhöft war au 31 Tagen die Schiffahrt behindert, davon an
26 Tagen die Segelschiffahrt geschlossen; für Thiessow lauten die entsprechoidea
Zahlen 84 und 20. Im vcnrletzten Winter herrschten auch hier weit ungünstig^ere
Verhältnippe, da die Sejjelschiffahrt an 41 bzw. :{8 Tagen völlig geschlossen war.
Bemerkenswert erscheint der Umstand, daß, obwohl die Frostperiode schon Mitte
Dezember begann, beide Stationen (fast auf den Tag genau) erst gegen Ende
des Monats das Vorkommen von Eis beobachteten. Anderseits hielt sich das
Eis an beiden Stationen noch läii^'ere Zeit naeii dem Einsetzen von Tauwetter,
das gegen die Mitte des Januar eintrat. Das Eis verschwand erst gegen Ende
des Monats. Die dritte Frostp^ode gegen die Mitte des Mirz madbt sieh nur
in Barhöft, und zwar mit 6 Ta<^on schwacher Eislieselzune', bemerkbar.

Station Wittower Posthaus, die über die Eisverhältnisse des Fahrwassers
im Westen von Rügen berichtet, meldete ganz ähnliche Verhältnisse wie die ge-
nannten Stationen Barhöft und Thiessow: die erste und dritte Frostperiode traten
ZM'ar überhaupt nicht mit Eisbildunjir hervor; die zweite, große Periode aber
halte an fast den nämlichen Tagen Eis mit erschwerter Segelschiffahrt im Ge-
folge. Den 27 Tagen des letzten milderen Winters steht auch hier eine weit
größere Zahl von Tagen mit erschwerter Segelschiffahrt während des Winters
1906/07, nämlich 43, gegenüber.

III. Die Haffe.

Die weitaus stärksten Ei.sbildun<^en finden sieh, wie» es auch in den Vor-
jahren regelmüßig der Fall war, im Frischen und im Stettiner Haff. Im erstereu
bis Königsberg war an 82 Tagen, im letzteren an 43 Tagen die Segelschiffohrt
gänzlich geschlossen. Im frostreicheren Winter 1906 07 lauteten die entsprechen-
den Zahlen .«*ogar 102 bzw. 84. Ein Blick auf das Tomperaturdiagramm (Tafel 12)

zeigt, daß sowohl die Dauer als auch die Intensität des Frostes in Köslin weit
geringer waren als in Memel, dafi demgemftB die KSltezuftihr im iufiersten Osten
viel bedeutender war als an den westlicheren Küstenstrecken. Für die starke
Eisbildung sind aber außer der Kältezufuhr noch andere Faktoren von einifjer

Bedeutung, z. B. die relativ geringe Tiefe in den Haffen und die geringere
W^enbewegung gegenüber den gegen die See offenen Küstenstatioiien. Da im
Frischen Haff bis Königsberg an 106 Tag«! melurere Eisbrecher t^^jjigif^p^oogle
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tun die Fahrrinne offen zu halten, 8o branchte an keinem Tage die Dampfer>
Schiffahrt geschlossen zu Wf'rdcti, Tin Frischen Haff bi.s Klhing dagofron waren
keine Eisbrecher in Tätigkeit getreten, so daü hier an 80 Tagen jeglicher öchiffs-

erkehr unterlnmdeii war. Das Friscdie Haff zeigte alsbald nach dem Einsetzen

der ersten Frostperiode (etwa von Mitte bis Ende November) Eisbildunfr, die in

dem Teile bis Königsberg unausgesetzt bis zum 5, April bestehen blieb; der Teil

des Haffs bis Elbing wnrde'am 19. März eisfrei.

Pillaii, das am Ans^nn^ des Haffs gelegen ist, hatte wieder günstigere

Eisverhiiltnisse, vermutlicii da hier das Eis durcli die auslaufende Strömung in

Bewegung gehalten wurde. Diese Station meldete ütierhaupt nur 70 Tage mit

Eis, darunter nur 7 mit erschwerter Segelschiffahrt. Eisbrecher brauchten hier

im letzten Winter nicht in Tätigkeit zu treten. Auch dieses verhielt sich im
Winter 1906/07 völlig anders. Damals wurde an 45 Tagen die Segelschiffahrt

erschwert bzw. geschlossen, und an 41 Tagen waren Eisbrecher tätig. Ähnliche

Verhältnisse zeigten sich in den letzten Wintern am Kurisehen Haff bei Hemel.
Hier bewirken Strüintintr "inl Dfinung ein relativ spätes Zufrieren und frühes

Aufgehen. Die Eisbericbtorätattung begann hier erst Ende Dezember und wurde
schon am 20. Februar gesehlosaen.

1\. Häfen und FlaBmünduii|$en.

Es wurde schon zu Beginn der Besehreibung der Eisverhält nisse an der

Ostseeköste auf die merkwürdige Erscheinung hingewiesen, daß die Häfen relativ

günstige Eisverhältnisse aufweisen, die denjenigen an freigelegenen Küslen-

staiionen zietnlicli älinlicli .«Ind. Unter den letzteren hatten Rixhöft, Arkona,
Marienleuchte, Westermarkelsdorf und Fehmarnsund im Winter 1907/08 überhaupt
kein Eis gesichtet, Heia meldete an zwei Tagen, Darsserort nur an einem Tage
leichtes, loses Eis. Daß ein sehr ghnlichee Verhalten der Häfen vorliegt, <liirfte

som Teil in dem Umstände seine BegrOndnng finden, daß durch die ausluufeude
StrAmung das Eis stets in Bewegung gehalten tind in See geführt nnd neue Eis«

bildungen ensohwert werden. Am deutlichsten lassen diese Verhältnisse wie

schon in den vorhergebenden Wintern die hinterpommerschen Häfen Stolpmünde
und Kolberg erkennen, wo wihrend des Wintors 1907/08 nur an je 6 Tagen Eis
festgestellt wurde. Im vorletzten kälteren Whiter 1906/07 hatten diese Stationen
22 bzw. 19 Tage mit Eis gemeldet.

Der Hafen Ton Neufahrwasser hatte im lotsten Winter weniger Eis, als

man nneh den aiiseln iiieiid typischen Erscheinungen der vorhergehenden Jahre
annehmen durfte. Obwohl der Winter 1905/06 mild, derjenige von 190C 07 aber
frostreich war, stellten sich doch mit 44 bzw. 45 Eistagen die Verhältnisse in

beiden Wintern ziemlich gleich, und es wurde eine Erklärung hierfür darin go-

suclit, daß die Eismas.sen aus dem großen Flußgebiet der Weichsel bei Neufahr-
wasser in See geführt werden und den Temperaturverhfiltnissen im oberen
Weichselgebiet eine bedeutende Rolle zuerkannt werden müsse. Im letzten Winter
zeigten sich nicht unerhebliche Abweichungen, denn es wurde nur an Sl Tagen
Eis beobachtet, davon an 15 Tagen solches mit Behinderung der Sehiffalnt.

Auch das letztere Verhalten stimmt nicht mit demjenigen im vorigen Winter
überein; denn im milden Winter 1907/08 muBte die Segelsehiffahrt an 16 Tagen
geschlossen werden, wogegen sie im strengeren Winter litOf? 07 gänzlich offen

blieb. Ein ähnliches Verhalten wie im Vorjahre trat im Fahrwasser von Warne-
münde bis Rostoek nnd demjenigen nach Wismar hervor: Im Winter 1906/07
war hier die Eisbildung weit intensiver als dort, da Wismar 40 Tage nn't Schluß
der Segel.seliiffahrt, Warnemünde aber nur 19 solche Tage beobachtete. Im
Winter I9ii7 (i8 hatte die letztere Station 7 Tage mit Schluß der Sehiffahr^
Warnemünde jedoch überhaupt keinen. Es mußte sogar das Fahrwasser nach
Wismar an 9 Tagen durch Eisbrecher offen gehalten werden.

Die Deutsehe Seewarte.

Digitized by Google
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Der Salzgehalt des Persischen Golfes und der angrenzenden Gewässer.

Von Prot Dr. Clerhard Si-hutt, Uambarg, Seemute.

(Hiirzu Tafel 13.)

Die durch <lio Ilambiir^'-Amerika Linie seit zwei Jahren eröffnete rerrel-

mäßige Dampfächiflalut nach dorn l'ersischen Golf eröffnet die willkommene
Aussieht, an der Hand deutscher Schiffsbeobaohtnngen eine Bearbeitung der
Wind- und Wettorvorhaltnisso dieses Meeresteiles vornehmen zu können, sobald
erst Material in genügendem Umfange vorliegen wird; dies ist begreiflicherweise

augenblicklich noch nicht der Fall. Wir werden noch einige Zeit warten müssen,
eile eine meteorologische und klimatologische Zusammenstellung sich lohnt
Sclioii jt'tzt kann aber ein kleiner Ik'itrag zur O7.oan<>gi'a)>]ne des Persischen

Golfes geliefert werden, da auf die Bitte der Seewarte die Herren Wreesmann
und Sct^uBter, Kapitäne der Hamburg-Amerika Linie, zusammen rund 50 Wasser-
proben in dein Golf und in den Gewässern an der Südkflste Arabiens zwischen
Maskat und Aden gesammelt haben. Die Titrierung dieser Pi obon ermöglicht

es, zum ersten Male wirklich zuverlässige Angaben über die Verteilung des

Salzgehaltes des Oberflachenwassers in diesen Gegenden zu machen; was ich

selbst in dieser Beziehung für den Persischen 'n^If unter Benutzung von
arnometrischen Messungen der Schiffe »Persepolis uiul 5Cnrmoran« vor 0 Jahren
in dieser Hinsicht festzustellen versucht habe,') muß nunmehr als überholt gelten.

ünter Hinweis auf die am Schluß gegebene Liste der Ergebnisse der neuen
Messungen und ihre kartographische Niederlegung in den Figuren der Tafel 1$
lassen sich folgende niclir oder weniger gesicherte Tatsachen nunmehr feststellen.

1. Auf den Dampferwegen zw^ischen Aden und Maskat, die im Dui'chschnitt

in einer Entfernung von rund 20 bis 35 Sm von der arabischen Sfldküste entlang
führen, lialt sich der Salzgehalt bis Ras Madraka meist zwischen 3G.0 und HR.o'^ ^

und steigt erst nördlich von diesem Kap auf mehr als 36. ö, um nahe beim Kap
Musandam vor der Straße von Ormuz 37.0 zu erreichen. Weiter seewärts von
dem erwähnten Dampferwege, also weiter sfidlich im Arabischen Meere und auch
vor Aden kommen ebenfalls Werte von mehr als 36.5 vor, so daH die Zone mit

einer Konzentration von mehr als 36.5, die so charakteristisch für den Golf von
Aden und die Gegend von Sokotra ist, nicht bis zur arabischen Sfidküste selbst

sich zu erstrecken scheint; sind doch in der Nähe von Ras Fartak sowohl von
der Assyria« als auch von der Canadia' l'roben entriftnimcn worden, deren

Titrieruug sogar nur 3ö.Ö und 35.7 ergab. Da nun ferner die au sich ziemlich

allgemeine und abnorme Erhöhung des Oberflächensalzgehaltes im westlichen
Arabischen Meere ihre Ursache in Zuflüssen aus dem Roten Meere und wohl
auch aus dem Persischen Golf hat, so dürfte die auffällige Herabsetzung des

Salzgehaltes speziell unter der arabischen Küste ähnlich wie die an der Öomali-
küste mit dem Umstände in Verbindung stehen, daß hier während beider Monsune^
besonders aber im Südwestmonsun, aufquellendes Tiefenwasser mehr oder weniger
Ixstäiidig mit dem Oberflächenwasser gemischt wird und zur Verminderung des
Salzgehaltes beitrügt.

2. In der Strafie von Ormuz bis Lingah hin kann man Werte von 37.0

bis ^8.0 erwarten; dies sind also Beträge, die immerhin aucii auf den offenen

Ozeanen im Pereielio der Passate in Ma.vimalfällen noch erreicht werden.
3. Eine ziendich unvermittelte und starke, an die Verhältnisse im Roten

Meere erinnernde Steigerung des Salzgelialtes beobachten wir mit dem Betreten
des eigentlichen Persischen Golfes. AliL-^esehen von der nördlichsten Ecke bei

dem Schalt el-Arab tritt hier überall eine Konzentration von mehr als 38.5, meist

soger von über 89.0 "/oo und in der weiteren Umgel>ung von Buschehr (Abu
Shar) finden wir mehr als 40 sowohl im Februar als auch im Mai — Juni;

die letztgenannte Gegend unter dei* iiersischen Küste würde also in dieser Hin-
sicht dem nördlichsten Teile des liotun Meeres zu vergleiclien sein.

>) Schott. Verteilung des Salzgehaltes im ObcrfUchcowasser der Oieaoe, »Petenn. GeognfiL
MiUeU.< 1ÜU2, Heft X.
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Eigentümlich ist der im fibrigen fast durchgängig vorhandene üntersehied
dor W. rti- /wisclu'ii Februar einorseits und Mai — Juni unflcrscifs, imlcni die

Sommerbeobachtungen die niedrigeren, die VVinterbeobachtungen die höheren
Beträge ei^eben haben. Daß der Unt««e]iled reell und nicht sofilllig ist, daf&r
si>richt der Umstand, daß wir wcnitrstcns für die Sommermonate Wasserproben
von zwei vorscliiedenen Schiffen besitzen, die unter sich das gleiclie Verhalten
aufweisen. Einige Beispiele:

Nr.
Breite Länge Februar Uai—.Inn!

j
Bemerkungen

10
27 2e«> sz*

51» 28'

öio 2C'

40.01 — 1 Auf der Breite der Bahrain •!mein,
38.74 ,) etum 60 8m üsÜiA dnvon.

f»

2«
26° 2«^
2«o U'

r,:j- 7'

53« 40-
40.10

8
25 SG^ 19

55* 22'

5ft» 18'
3ai3

J
SOdfletlidi ran lingeh.

14
41

290 s>

29'> 23*
ÖO» »
4»o 45»

40.53 — il Etwa 60 8m ireriUdh ma BoMfaehr
3».79 [ (Abu Shar).

Da der Untemchiod zwisciien ^^nmnier und Winter in den versi liii deneii

Teilen des Persischen Golies gleichmäßig auftritt, so muß eine allgemeine Ursache
zugrunde liegen und dürften lokale Verhältnisse nicht in Frage kommen. Regen
können, weil sie in beiden .Tahre.^zeiten fehlen — die spärlielien Xi* di rseldaus-

mengen, die gelegentlich fallen, werden noch dazu im Winter beobachtet —, das
sonimerHehe Minimum des Salzgehaltes nicht erklären. Die Wind« sind fast

während des ganzen Jahres ziemlich irleiehniaRij: von NW naeli SO gerichtet;

dieser vorherrschende Nordwestwind, der »Schamal« der Eingeborenen, weht aber
am heftigsten und beständigsten im Juni und Juli, dann öfters mit Stärken bis
Beauforf-Skiilri T. I-]s erseheint zunäehst denkbar, dal? inf<>l:^<> des heftit'en Sonuner-
windes ganz aiinlieh wie an der Soinaliküste und der aral>iselieii Küste, bu auch
im Pcrsisclien Golf, und zwar an den Küsten und entfernt darOlli mitantor
vertikale Auftrieberscheinungen, mit stärkeren Oberfläclienströmungen vereint,

zustande kommen. Erst spätere Untersuchungen über die Stromverhaltnisse und
die ozeanographisclien Zustände des Tiefenwassers es krimnion aUerdings nur
Tiefen von weniger als 100 m in Betracht und die mittlere Tiefe ist zu 25 m
berechnet — werden darär sichere Grundlagen schaffen und im speziellen die
Voraussetzung, dal» das Tii fenwasser des Persischen Golfes salzärmer ist als das
Oberflächenwasser, zu bestätigen oder zu widerlegen liaben.

Die Hauptursaclie des Salzgehaltsunterschiedes zwischen Sommer und Winter
an der Oberfhlche des Golfes dürfte aber ganz im Nordwesten, bei dem Schalt

el-Arab, zu suchen sein; denn die Verminderung des Salzgehaltes im Golf
während des Mai und Juni fällt zeitlich zusammen mit dem Hoch«
wasser des Euplirat-Tigris im Unterlaufe. Der Tigris hat seinen niedrigsten

Wasserstand von September bis November; im Dezember beginnt er durch Regen»
güsse zu steigen, etwa um 0.8 m, und auch in den folgenden drei Monaten hält

der Wasserstand sich auf zieinlielier Hnlie. Im April, wenn die Si hneeschmelzo
in den armenischen Gebirgen eintritt, findet ein weiteres Steigen statt, das im
Mai und Juni seinen Hähepunkt erreicht. Vom Juli ab fällt der FluB
wierb'r. ') Ks liegt also die Annahme sehr nahe, daf? die im Mai imd Juni ein-

tretende starke Vermehrung der Siiliwasserzufulir dureli <len Schalt el-Arab eine

Herabsetzung des Oberflächensalzgehaltes um 1 bis 1.5
";V„, auf dem ganzen rund

2.'?.'} ODO cjkin Fläolie einnehmend«'!) rersisehen Golf zu bewirken vermag, üm in

dieser Sache etwas klarer zu sehen, Itetraehten wir zunächst die

') Vid. ücichs-Mithuu'Amt, äi^elbandbuch für den rereiscfaen Uol/, liorUii 1U<j7, ti. 257, und
8. Genthe, Der Fmiidia Heerbnaen, Marbui); 1806, S. 55.
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4. Salzgehaltsverteilung in der Umgebung des Schatt el-Arab selbst (Fig. 3,

Tafel 13). Am 21. Mai 1907 besaß in 45 Sin Entfernimg von der Mündung auf
29° 3r>'N-Br., 49^2rO-L«:. das Wasser 40.26%,,; war also selbst in dics^-r ver-

gleichsweise geringen Entfernung keine Verminderung des durchschnittlichen

Salzgehaltes m erkennen. Am. 11. Juni in 29° 46'N-6r., 49*' (KO-Lg., nnr 26 Sm
in OSO von der Mündung, hatte man noch 89.14 '„j, dagegen am 14. Febrnar
10 Minuten südlicher, namlioh in 29 ' .Sn'N Br., 18 ^)^)'0-LJ.^, trotz 30Sni Entfernung
nur 37.57 7oo* Hiernach ist es wahrsclieiuiich, Uali der Abfluß des Süßwassers
vorzugsweise nach Süden hin, also mit einer Rechtsablenknng nach der arabischen

Seite zu sich vollzieht. Man wird, die Beobachtungen von Winter und Sommer
in der Nähe von der Insel Kharag und von Buschehr zusammengenommen,
89.5%Q als normalen, von den Euphrat-Tigris-Wassern unbeeinflußten Salzgehalt

ansetzen können; unter dieser Voranssetsvng erhalten wir ^ne etwa 8000 qlcm

große Fläche, die einer unmittelbaren Herabsetzunir des Salzgehaltes durch
die aus der Strommündung kommenden Süßwassermengen unterliegt. Diese

Fläche, etwa 15 mal so groß als die Oberfläche des Bodensees, beträgt aber nur

Vao des gesaraten Areals des Persischen Golfes, und es entsteht nun die Frage,
ob gegenüber dieser räumlich beschränkten unmittelbaren Wirkung des Schatt

el-Arab es angängig ist, die allgemeine bis Lingah und zur Insel Ki.schm hin

nachweisbare Verminderung des Oberflächensalzgehaltes imMai—Juni aufRechnung
d&t Tlgris-Hoohwasser zu setzen.

An der westafrikanischen Küste ist die Flache dos Ozeans, welche durch
die Summe der SüRwasserzuflttsse Niger, Kamerun, (labun und Kongo beeinflußt

erscheint, auf etwa öOÜOOO qkm geschätzt worden,') also auf mehr als das doppelte

Areal des Persischen Golfes. Daher ist es wohl möglich, dafi die Hochwasser
des Euphrat-Tigris im Frühsommer die allgomeine Herabsetzung der Salinitaten

herbeiführen; die starke und schnelle Verteilung der an der Oberfläche sich aus-

breitenden Süßwassermassen wird noch durch die in diesen Monaten besonders
kräftigen NW-Windo wesentlich gefördert werden. Hiermit verträgt sich durchaus
die oben festgestellte lokah* Beschränkung des unnültelbnrcii Einflusses des

Schatt el-Arab auf die westlich von 49'^ 0-Lg. gelegenen Gebietet denn es handelt
sich um rdative üntsrsehiede. Bei rund 49''0-Lg. liegt die geographische
Grenze für zwei verschiedene Wasserarten; im Winter erfolgt dortselbst der
Sprung vom Süßwasser und Brackwasser der Barre (0 bis HO*'',^^,) auf über 40 '

.„

im Sommer nur bis auf 38.5 und etwas darüber. Hiernach läßt sich folgende
Zusammenstellung geben:

Monat Ort
Temperatnr ;

t °v.

BalqEcfaiilt Dichte

Februar
Harn-

Freior ( icli

ir. 'M
r.» 40.2

l,«.r>>J ,
1.0290

Mai \
jDiii /

Barro
Fmer Golf

25
128—30
!

25
38.8

,
1.0158

1X1853

Die in der anschließenden Tabelle gegebenen Temperaturen lassen übrigens
erkennen, daß im WIntw die Wärmeverhältnisse des Persischen Golfes nicht so
ex/ossiv sind, wie es nach manchen Angaben auch neuerer Küstenhandbücher
erscheinen könnte; es ist nicht zutreffend, daß im ganzen Jahre die Wasser-
temperatur selten unter 88° C. sinkt.*) Wir sehen vielmehr, daß im Februar
die Wärmegrade des Wassers sich zwischen 23 ' und 17- bewegen. Im Mai und
Juni steigen sie allerdings häufig auf über SO'^, aber auch dann ist das Fluß-
wasser kühler als die See.

I (i. Schott in WlMcnBchafÜiche ErgeliniBBe der »ValdiTia« -Expedidon, Band I, 8. S13.
Jena

») Vgl. (las S. 297 zitierte Küslciüiandbuch, S, 15.
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1M7.

1
a.

Nr Zpit
X-Br. 0-Lg.

Temperat.

°i;.

Salzgehn]

*/»

1 4. II.W N. Ißf 31' 55' 24.2

2 5. m x. 17- 10' 50= 45' 23.5 aes?

;^ (5 8<> V. 2()0 '17' 59 j 12' 98U16

J »). 12^ x! 22° 59' 590 25' 22.5 98.74
240 HO 4VV 22.5 38.78

*i s! 4h V. ho 34' 570 2' 21 98<S6
*

.')8' 51' 23.6 88.67
S 9. 1* « V. 2iP 21^ 22' 21.2 38.12

1» lo. lliiX. 20' 53= "f
t 21.3 40.10

10 11. mx. 2tP 28' 51- 28' IAO
40j01

11 12. — 21;« r).5' 51«- 3' 19.3 40J7
12 4*v. 2S-' 24' 51 42' 17 40.43

13 13. — 28- 38' .50= 45' 17.2 40JS5

14 13. m N. 290 8' 50= S' 17.2 40.0:1

15 14, — 290 35* 48«' 55' la.U S7 67

II. Wns.srii»rolK>ii dett Dampfm , Kapt. Wi
1 i i :to. V. lot i; 12- IC' 45» 19' 31.2 3f}.ö3

1 * 31. i:p •2:v 47- 57' 30.0 'd0.4'J

1. VI. i.r^ (y 51 37' 29.1 3S.82

1. 16= T)' 54- 2*»' 29 4 36.23

20 2. 18« 4»' 57= 37' 27!h 36.17

21 3. 220 40' 59^ 45' 29.2 36.83

22 5. 25^ 47' 56° 53' 3<).U 87.00

23 5. 45' .56' 29* 29.4 SIM
24 ."). 52' 36= Iß* 2a9 37.06

25 6. 2t;''^ 18' 55- 18' 2a5 97M
26 7. 26° 14' 63° 40- 30.0 S7J84

27 8. 2(1= 32» 51° 26* 2R7 98J4
28 9. 270 r 51C 5' 28.5 39J3
29 11. VI. ir,' 4;i= 0- 26.5 39.14

III. Waswrprobtii des I)ani|>fi>rs '('niiadlM Kapt. II

y<» 1». V. I»t7 1:!^ w 17 .Vi' 2s,:i :tfi.4u

Hl 10. l-l 51 10' 30.71

32 11. KP 12' 45' 21> 2 3H.44

33 12. IS • :Äy .VJ
- 30.03

13. 22" 52' 5'.) ;!o' 2i(.0

1.5. 273 5' 51'.- 2! ».5 37jUJ

19. 2(1' 2:/ 51- 4' 2s.S 37.34

2<). 15' 52 1' 2s!u

2<i. _'s • 55' 7)0 4.5' 27!«

39 21. 2'J- 30' 49 21' 24.9 40M

40 0. VI. 48' 48' 4.5' 2S.2 26.09

41 9. •_•;»'' 23' 49° 45' 28.0 89.79

42 11. .V 52° 12' 28.9 S7.7S

43 11. J'P 20' 54= 9' 30.4 87.46

44 11. 26' .56' 13' 30.0 arjo
45 13. _M- 5' 5i)- 39' 3<).4 36.46

46 14. is- 33' .5S- 24' 29.4 36:95

47 15. 1»;- ir 5(r 3' 2.*<.1 38.38

4b IG. VI. 1 i 49' 53- 39' 2>J 36.13

Bemerkungen

( 28 Sm von I.4ind, Mwr voll von

IlHiigcii. rotbraunen (Quallen.

Auf .50 Fadini WiiNser. 25 Öm tou
( Und.

12 8m vom Land.

( StniieaTon 2KUgBntt0vonNW
1 nach 80 AgAot gcfiibt.

Auf 8 Faden Waaser; 30äm im .SO

von der 8c]iattcl-Aisb>Mimdniig.

iM-siiiann»

26 Sm Im 080 von der Mündung.

8«-linNter, rem Hai—Janl 1907.

( Auf 7 Frtdfu Wa'><4er,458mÜuüäO
[ von der .Mündung:,

r Auf av« Faden Wasaer ror der

\ Bure, 13 8m von der Hfindnng.
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Die Entwicklung der drei hanseatisciien Navigationsschulen. )

Vöu .losfpb Krauli, Ixüircr aa der NavigatioiiB»<-liult' in LülMvk.

Am 27. Juli lOOS sind 100 JaJiro vei-flo^son, seitdfm dl«.' Navij^ationssclmle

in Lübeck ihre Wirksamkeit begann. Wie die Hamburger und Bremer Schule»

so hat aaoh sie sieh aUmShlich aus kleinen Anfangen zu grofio* Bedeutung er-

hoben und ein»' sljittliohe Anzahl deutscher Seelettte verdankt ihr die wi.-^sen-

schaftliche Begriuulun*r ilirer Reruf.sbildun^. So ma;; pj< donn anirphiaclit sein,

zu diesem Ehrentage der Lübecker Schule das Andenken an die Gründung der

drei hanseatischen Anstalten zu erneuern und der Minner zn gedenken, die an
ihnen mit Fleiß und Treue zum Nutzen der Vaterstädte und zum Wohle der
ganzen deutschen Schiffahrt irewirkt lialtcn.

Gegen Ende des 18. Juhrhuaderts lag die theoretische Ausbildung der

jungen Steuerleute noch sehr im argen. Die groBe Mehrzahl der Schiffer

dachte von allen theoretischen Keinitnissen sehr frerinir und legte nur Wort auf

prak'tisclie Erfahnin<^ in der Führiui;^'^ eines Schiffes. Das wenige Wissen, das

zur Navigation damals notwendig dünkte, konnte man durch gelegentliche Unter-

weisung an Bord oder in jeder Hafenstadt bei einem Privatlehrer, meistens

einem früheren Kapitän oder Steuermann, (idor sonst irirend einem Rechenmeister

in nicht allzulanger Zeit mechanisch eingetrichtert bekommen. Verständnis für

das Vorgetragene hatten wohl meist weder Lehrer noch Schüler.

Erst zum Beginne des 19. Jahrhunderts begann sich, hervorgerufen durch
viele auf mangelhafte Navigation zurückzuführende Unglücksfälle auf See, auch

in Deutschland in den Ki*eisen der Reeder und Kaufleute das Bedürfnis nach

einw Vertittfang des nantisohen Unterrichtes Bahn zu brechen und ganz all-

mählich gelangte man zur Würdigung einer auf Verständnis beruhenden Steaer»

mannskunst.
Hamburg war den Seeuferstauteu mit der Erkenntnis vorangegangen, daß

ein gründlicherer nautischer Unterricht notwendig sei und seine 1749 von der
Admiralität und die später {1785—1797) von der Patriotischen Gesellschaft ins

Leben gerufenen Unterrichtskiirse in der Navigation bedeuten die Anfänge des
eigentlichen Navigationsschul-Unterrichtes in Deutschland.

Die ersten Lehrer an der dortigen Schule der Admiralität (Hiddinga
1749— 1766 und Früchtniclit 1764— 1810) unterrichteten noch in holländischer

Sprache und ihre Unterrichtsmethode hat sieh wohl notgedrungen nur wenig
über das übliclio handwerksmäßige Abrichten erhoben.

1782 stellte auch Emden mit betrSchtlichen Kosten einen Navigations»

lehrer (namens Voorn) an, dm man aus Amsterdam berufen hatte und dessen

Schule nach Einführung eines Früfungszwanges seitens des Emdener Magistrates

bald großen Zuspruch und einen guten Ruf erlangte.

1790 entstand dann in Bremen die erste mit staatlicher Subvention ge-

gründete Privatschule, der der junge Bremer Steuermann Daniel Braubach
vorstand. Dieser Mann, der gleich zum Beginne seiner Tätigkeit ein für die

damalige Zeit vom pädagogischen Standpunkte aus sehr gut geschriebenes Lehr>

buch der Nautik in deutscher Sprache erscheinen ließ und einige Zeil später

zum doctor jihilosopliiae promoviert wurde, verstand die Aufmei'ksanikeit der

Bremer Kaufmannskreise auf sich zu lenken. 1798 traten fünf Bremer lieiTeu,

an deren Spitze der dsteiTelohisdie kaiserliche Konsul Carl Philipp Cassel
stand, zusammen und gründeten unter zahlreicher Beteiligung von ^ufleuten,

1) Neuere Literatur Ober die Geschicbte dor han»;ealfachen NftyigatioiMwhalcn. soweit sie dem
VerfiMBO: bekannt und von ihm bcnirksichti^rt werden konnte:

I. Festschrift znni l.Mtjahrip'n Hcsidien <lcr Ilanibunicr XaviffationMchule. Heraimgegeben von
dtT ] >>']iiitation für l ut\<\ hitfahi t. 1 luiiihurjr lS'.i!).

II. Die Nuviirationsschulc zu Lübeck und ihre lieziehungen zur ^^.-hwcstcramialt in Uanibui^.
Der Koliepn gewidmet zur ISOjfilirigBa Jnbelfder. von l^rdctor Dr. Franz Schnlie,
Lübetk 18',>9.

ril. Griindung und Entwicklung der Scefahrtwhiilc in Bremen. Von Otto Fulet. BicmiadMS
.labrbnch. liiunl XIX. I'.mm.

IV. Die Kntwiekhing des naiUisK-hcii Unterrichte» in Deutschland, Nauticus liKß.

Digltized by Google



Kr*uS, J.: Di« Eatwkklong der drei hmiaeatiachen NafigktiiwMciuilcQ. 301

Rt'edorn und Schiffskapitänen eine {.'länziMuI fundierte Privatschuk; «rruBcn Stils

unter Braubachs Leitung, neben der freilich, um den fortwährenden Bedarf an
Steuerleuten zu decken, Braubachs vorherige Privatschule ruhig weiter bestand.

Das Niveau und die Ziele dieser am 29. April 1799 feierlich eröffneten Schule

waren anßerordentUch booh. Es waren feüte Jahreskurse eingeführt. Nach
Beginn dee Kursus wurde niemand mehr anfiorenommen. Dte Erwerbung gründ-
licher iiiatlH'inatisi'luT Kenntnisse war (la> Iti'ukirrat dt^s i^anzon Unterrichtes.

Dann folgten außer der terrestrischen und aätrunoniieclien Steuermannskunst
durch gcei^niete Lehrer YortrSge fiber Schiffemanöver und Schiffbau, Yortrfl^
über Physik (Ix-sundors Mechanik), Unfcrrir-lit in der d(>iitsc!i(>n und frnn/ü:;isr]i('n

Sprache und im Zeichnen. Dabei gab es noch für diejenigen, die es nötig liutton,

besondere Naehhilfestunden im Sehönsebreiben usw. Alle TaMn und Lehrbücher,
di»' auch Zinn Teil auf Kosten der Scliulkasse gedruckt wurden, erhielten die

Schüler ebenso wie den Unterricht gratis. Am SchluHse eines jeden Kursus fand
eine feierliehe, Äffentliehe Prüfung statt, die mit einer Prämienverteilung an die

vier besten Schüler und einem großen Festaktus schloH. Der tiefere Sinn dieser

großartig organi.Hierten Schule war, eine Hebung der Bildung des ganzen Steuer-

mannsstandes und eine vollständige Änderung des Entwicklungsganges der
Sehiffsoffiziere anzubahnen. Es sollten durch die Schule die Söhne der besseren
bürgerlichen Kreise veranlaßt werden den Seemannsbemf zu ergreifen und die
Bremer Reeder hatten sich verpflichtet, diese dann so vorbereiteten jungen Leute
an Bord ihrer Schiffe nicht als gewöhnliche Matrosen sondern als »Lehrlinge«
onentgeltlieb einzustellen und zu Steuerleuten auszubilden. Ein stolzer Gedanke,
der 100 Jahre später wiedei- von neuem geboren werden tnulite.

Diese originelle Musterschule, der es in den ersten 10 Jahren (bis 1809)
nie an Geld und Schülern fehlte, zog natürlich die Aufmerksamkeit des übrigen
Dentschland sowie Englands und Frankreichs, soweit es sich für die Seefahrt

interessierte, auf sich. Auch in Lübeck gab sie den Anstoß, daß man der schon
Jahre hinduroh erOrterten Gründung einer Navigationsschule näher trat.

Hier war es die Oesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Täti^'keit,

die, allezeit aufs eifrigste bestrebt zur allgemeinen Hebung der Volksbildung,
soviel in iiirer Macht lag, beizutragen, aucli dieser Angelegenheit sieh annahm.
Es ist bewundernswert, wie in jener schweren Zeit der Not und Trauer - Iaihe<-k

war seit dem 6. November 1806 französisches Eroberungsgehiet und sein wirt-

schaftliches Loben so gut wie gestorben — patriotisch gesinnte Männer inuner
wieder den Mut zu idealen, gemeinnützigen Bestrebungen fanden. Vor allem war
es der Gründer der Gem. Gesellschaft selbst, Dr. Ludwig Suhl, der mit der
ganzen Kraft seiner einflutireichen Persönlichkeit für die (;rün<lung einer

I{avigation.sschule eintrat. Nachdem verschiedene andere Gesellschaften ihre

Unterstützung zugesagt hatten, konnte die Schule nach langen vorbereitenden
Vwhandlungen ant '27. Juli 1S()8 mit 17 Zöglingen eröffnet werden.

Man war sich bei der Gründung der Schule bewußt, daß besonders unter
den politisch so ungünstigen lokalen Verhiltnissen die erste und vornehmste
Bedingung, um eine gedeihliche Entwicklung zu sichern, die Anstellung eines

geschickten Lehrers war. Hier stand nun der Gesellschaft in der Person des

Lübecker Steuermanns Johann Hinrich Sahn, der bereits seit 15 Jahren mit
pi'ivater TIeranl)i!dung junger Steuerleute beseiiäftigt war und 20 Jahre praktische

Fahrzeit liinler sicii hatte, eine vortreffliche Kraft zur Verfügung. AU bestimmter
Zweck der Schule wurde von dem erwählten Vorstände ausgesprochen: jungen
Leuten, die sich dem Seemannsberufe widmen wollen, am liebsten solchen, die

schon eine Seereise gemacht haben und die notwendige Fertigkeit im Rechnen
und Schreiben besitzen, zu denjenigen theoretischen Kenntnissen ZU Verhelfen,

welche einem guten Schiffer und Steuermanne unentbehrlich sind. Demzufolge
sollte mit sorgfältiger Auswahl des Unentbehrlichsten und Faßlichsten, in den
nautischen Wissenschaften, also in der (Ieogra[iliie, der Arithmetik, Trigonometrie
und Astronomie, Unterricht erteilt werden. Einige zu diesem Zwecke nötige
Instrumente und sonstige Hil&mittel wurden für die Anstalt kSnIlich erstanden,

andere nicht minder wichtige wurden von Freunden und Beförderern des gemein-

Aoa. 1 HsäT. usw, uns, Heft VII. 2
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nützigen Unternebniüns als Geschenke überwiesen. Da es zweckamüig ächienf die

Zö<;lingo in schriftlichen Ausarbeitungen Aber Gegenstände ihres Berufes zu Oben
und sie an Ordnung-, Richtigkeit und r5f>tiinintli<'it dfs Ausdruckes in ihrer

Muttersprache zu gewöhnen, so waren auch für diesen Unterrichtszweig unter

der Leitung eines besonderen Lehrers wöchentlich einige Stunden bestinunt.

Der Unt«Ti<^t im Englischen, als besonders nützlich für die nautische Kunst-
sprnclie, nn<l di»; gloichwiclitige Unterweisung im Zt-ichnen fehlten ebenfalls

nicht, doch beschränkte letztere sich grüßteuteils auf eine richtige Nachbildung
nautischer Gegenstände und auf das Entwerfen von Seekarten. Bei der Auf-

nahme der Schüler für den ersten Kursus konnte aus manchen Gründen
rttcksichtli(^h (h'i- nötigen Vorkenntnisse und Fertigkeiten eine genaue Auswahl
nicht getroffen werden; bei den späteren Lehrgängen jedoch wurden die Zög-
linge zweckmäßigerweise in zwei Abteilungen geschieden. Der Sommer nSmIich
wurde zum Unterricht der ersten Anfioger bestinimt, und der Winter zur Unter-
weisung derjenigen, <lie schon Reisen gemacht und jetzt Muße hatten, ihre

Zeit zur Erwerbung unentbehrlicher theoretischer Kenntnisse anzuwenden. In

dieser Weise hatte die Navigationsschule in vier Kursen ihren ungestörten und
gedeihlichen Fortgang bis zum Schlüsse des Jahres ISil!, und obwohl in letzter

Zeit die Schiffahrt seihst fast L'anz gehemmt war, so hatte sich die Schule doch
eines recht zahlreichen Besuches zu erfreuen. Mit dem lieginne des Jahres 1812
mußte jedoch, der Zeitverhfiltnisse w^n und aus Mangel an Unterstfitzung, die

Schule bis auf weiteres aufgehoben werden, denn die während der französischen

Herrschaft von Seiten des Vorstandes an die neuen Behörden wiederholt g<^

richteten Gesuche, auf die Erhaltung der nützlichen Anstalt Bedacht zu nehmen,
blieben jederzeit ohne den gewünschten Erfolg. Zwar wurden zu verschiedenen
Malen spezielle Xachriditen über die innere Einrichtung der Sehule verlangt,

auch mehrere fähige Zöglinge derselben für die französische Marine ausgehoben,
allein auf irgend eine tätige Unterstützung wurde vergebens gehofft. So ereilte

denn auch die Lül)ecker Anstalt das Schicksal der Hamburger und Emdener
Schule, die beiile l)ereits 1810, und der Bremer Schule, die trotz der gläiizen i' n
Auspizien, unter denen sie begann, 1812 einging. Unter den traurigsten Ver-

hältnissen unterrichtete nun Sahn mit emsigen FleiBe die folgenden Jahre hindurch
seine Schüler in seiner Wohnung, bis endlieh nach der Befreiung des Vaterlandes

vom fränkischen Joche auch ilun und seiner Schule wieder Hilfe nahte. fVeilieli

flössen ihr jetzt nicht so bedeutende Unterstützungen wie in den früheren Jahren
zu, aber ihr Fortbestand wurde doch möglich, teils durch die Zusiohwung eines

jährlichen Beitrages von seilen der Gem. Gesellschaft und mehrerer bürgerlicht-r

Kollegien, teils durch die Gewälirung eines jährlichen Honorars (G. August 18111)

für den Lehrer von Seiten des Staates. Als indes später (1824) der für die Er-
haltung der Schule nicht unerhebliche Beitrag der HandelskoU^en ausblieb^

beschloß die Gcsellscliaft (23. November 1S_M) ilie .VbsendunL' einer Denkschrift

an den Senat mit Darlegung der Sadie und mit der Bitte über das künftige

Schicksal der Navigationsschule zu entscheiden. Zugleich aber setzte die Gem.
Gesellschaft, selbst f&r den Fall des Ausscheidens dieser Anstalt aus der Reihe
der von ihr verwalteten Institute, einen fei-neren jälirlidien I'eilra«: von '2<I0 Taler

für dieselbe fest, nicht um zu den bestimmten und notweudigeu Ausgaben,
sondern vielmehr um zu nützlichen wenngleich nicht durchaus erf<»rderlichen

Einrichtungen eine erleichternde Beihilfe zu schaffen. (Dieser Beitrag wurde
auch bis 18fi8 geleistet.) Der Senat ging aucli nach vielen langen VerliandlungtMi

auf den Antrag der Gesellschaft ein und so wurde die >i'avigatioussehule 1825
zu einer Staatsanstnit erhoben. Infolge dieser verSnderten Stdiung wurde dann
der nützlichen An>i:tlt binnen kurzem auch ein von ihr langrt gewünschtes
wesentliches Krfordernis gewonnen, nämlich der Besitz eines eigenen, zweckmafiig
eingerichteten Gebäudes (1826).

In der Bibliothek der Lübecker Navigationsschule befindet sich noch ein
handschriftliches, nach Art einer Fragelehre abgefaßtes Buch Sahns, das dieser

wohl seinem Unterrichte zni; runde gelegt haben »nag. Wissenschaftlich hält es

sich natürlich .so z.ieiidicli innerhalb der Grenzen der von Sahn an der Lübecker
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Schule eiiif^eführton Lehrbücher : »System der praktischen Stoucniianiiskuiido«

und >Systi-in der praktischen Schifferkunde« von H. Brarens, K^M. autorisiertem

Navigationslehrer und Examinateur in Tönningen, aber die Art der P'ragestellun^r

und Beantwortunfr verrät ein ganz auBerordentliches Geschick und zeigt von
dem Ernste, mit doin Salin seinen Lehrberuf erfaßt hatte und ausübte. Auch
gaben nicht nur die in den einzelnen Jahren angestellten öffentlichen Prüfungen
von der den Schülern gewordenen gründlichen Bildung immer ein erfrenliiÄes
Z«ni^aiifi, sondern sellist das Ausland liatlc ülK'rall die in LüIhtIc unterrichteten

Schiffer als kenntnisreiche und geschickte Seeleute erkannt und geschätzt.

Auch in Hamburg war 1817 die Navigationsschule wieder eröffnet und
der Leitung der Scliiffahrts- und Unfondejuitation unterstellt worden. Besonders
war es hier der Wasserbaudirektor Reinhard Woltniann, der einen gi-olien

Teil seiner Sehaffensicraft in den Dienst der Reorganisation der Schule stellte.

Kr arlM'ilete einen nusgezciclineten Lehrplan aus, sori/te fiu- tüchtige Lehrer
und war als Examinator eifrig tätig. Die Unterriclitskuise dauerten jetzt ein

.lahr (bei '24 Stunden wöchentlich) und schlössen mii > iuer Prüfung für die

Zöglinge, die bereits mehrere Jahre zur See gefahren liatten. 1810 orscliicn

auch das von der Hanil)urger rtescllschaft zur Verbreitung niailiematisciier

Kenntni.ise herausgegebene Ihindliueli der Si liiffatirtskunde«, das das Ansehen
der Hamburger Schule außerurdontlicU hob. Ais 1Ö17 in Danzig die erste öffent-

liche preuBische NavigationsschTile an der Ostsee und in den zwanziger Jahren
s<delie in Meniel, Pillau, Stettin und Stralsund gegründet wunlcn, geschah das

nach liambui'ger und Lübecker Muster. Auch Bremen entschloß sich 1819, dem
wieder eingerissenen unhaltbaren Zustande des Privatunterrichtes, bei dem hinfig
Lebror und Schüler naeli Beendigung des Kursus sich gegen.seitig Zeugnis-e über
ihre Tüchtigkeit ausstellten, ein Ende zu bereiten und eine staatliche Navigation»-

schule so gründen. Dabei vermied es aber, den 1798 bei Errichtung der
Braubachschen Scluile aufgestellten Plan wieder aufzunehmen und entwarf

dafür nach iiamlturger Muster ein mehr praktisches und gesundes Programm.
Aber dieses interessante Programm, mit Sachkenntnis und Liebe zum Gegenstand
verfaßt, stand leider nur auf dem Paiiiei'. Als die Schule am 1. Novemlier 1826
eröffnet wurde, ernannte man - da Dr. l!r a u l»a cli inzwisclien Leiter der Hamburger
Schule geWOTden war — zum Lehrer einen gewissen Friedrich Lappenberg,
einen Seemann, der eine ziemlich abenteuerli<-he Seefahrtszeit hinter sich hatte

und seit 1815 erst in Vegesack, dann in Bremen einer jener berüchtigten Privat-

b hrer war. Unter .-«einer [..eitung hob sich die Schule nur wenig über das Niveau
der so ül>el beleumundeten Privatschulen.

Gar bald rang sich nun an allen Schulen die Erkenntnis durch, daß man,
um bessere Resultate in der Ausbildung zu erzielen, die Prüfungen rihÜL'atorisch

machen müsse. Emden hatte ja 1793 das Beispiel dafür gegeben. Nun ging
Hamburg voran, wo am 3. November 1826 vom Senat der BeschluB gefaßt wurde,
daU in Zukunft für alle Steuerleute auf lianilnirgischen S<diiffen die Steuerinanns-

prüfung obligatorisch eingeführt werden solle, ein Beschluß, der auch am
1. Januar 1827 in Kraft trat. Lübeck folgte diesem Beispiel und erließ am

März 1827 seine Bekanntmachung. l>et reffend die -Prüfung von Steuerleuten

auf Lübecker Schiffen«. IS'JS folgte Bremen dem B<'ispicl Hand»urgs und Liilucks

mit der Einführung einer ol)ligatorischen Prüfung, jedoch blieben die Vors( hriften

für dieselbe weit liint<»r denen llaniburL's und l.ülu i ks ziUMK'k ; setzten sie doch

Z. Ii. für die Prüflinge gar keim? .\lters:,'renze und i'aiirzeit fest, so daß junge

Ijeute, die nicht einmal den praktis<-iieu S<'hiffsdienst kannten, Steuerleute werden
konnten. Während Hamburg und Lübeck aber nur eine Qualifikation zum Steuer«

mann (L oder IL Klasse) kannten, unterschied Bremen schon dantals zwischen der
Qualifikation zum L'ntersteuermann und zum Steuermann sowie zwischen der
Befugnis zur Fahrt in europäischen Gewässern oder zu weiteren Reisen.

Die von Lübeck für die Steuerleute auf seinen Schiffen erlassene Prflfungs»

Ordnung ist ein glänzendes Zeu;.'nis für di»- Umsiclitigkeit und Tüi litigk* it Sahna.
Während die beiden Schwester.^taaten wiederholt Neuregelungen ihrer Prüfungs-

regulative erlassen mnJtten (Hamburg: 1827-1833-1854; Bremen: 1828- 1840-1853)
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konnte Lübeck ilas seine unverändert bis zum Jaiire 1870 beibehalten. Man kann
gerne zugestehen, daß das Lübecker Regulativ in den letzten 15 Jahren hinter

denen von Hamburg und Bremen zurflclrstand und den Anforderungen nicht mehr
genügte, aber in den ersten 30 Jahren war es den Hamburger und Bremer Vor-
schriften weit überlegen. In dem »Attestat«, das dem Prüfling nach erfolgter

Prüfung ausgehändigt wurde, waren folgende 11 Rubriken aufgeführt und bei

jeder derselben bemerkt, wie der Kandidat darin bestandm:
1. Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie nebst den daiu gehörigen

Beweisen.

2. Geographische und astronomische Vorkenntnisse.

3. Anwendung der ebenen Trigonometrie auf die Plansohiffahrt, Gebrauch
des Kompasses und Loir^'s.

4. Theorie der merkatorscheu Projektion und Segeln und Messen auf
runden Karten.

6. Kenntnisse der nautischen astronomischen Instrumente und deren
Korrektion.

6. Anwendung der sphärischen Trigonometrie und Astronomie auf nautische
Probleme mit den dazu erforderlichen Erklärungen.

7. Bestimmung der Breite, der Länge, der Zeit, der Variation des Korn-
passes und die Flutberechnunfr.

8. Führung eines richtigen Schiffsjournals und Kenntnis des Gebrauchs
der Chronometer.

9. Nautische Geographie und Kenntnis der Einsegelung der Travemündung.
10. Manövrieren des Scliiffes sowie V(>rhalten beim Vorankwliagen desselben.

11. Kenntnis der Pflichten des Steuermanns.
Während in Hamburg gleich vom Anfange an eine Prfifangskommission

mit vier Examinatoren ernannt wurde, ruhte sowohl in Lübeck wie in Bremen
die Prüfung ausschliclilich in den Händen des unterrichtenden Lehrers, da sich

trotz aller Mühe, die man sich gab, weder in Bremen noch in Lübeck ein Schiffs-

kapitän bereit finden ließ, das Amt eines Examinators zu fibernehmen. Über die

großen Gefahren, die das mit sich braclite, half Sahn, der, seine eigene Gut-

mütigkeit befürchtend, selbst darauf drang, als Examinator vereidigt zu werden,
seine strenge Gewissenhaftigkeit hinweg, während in Bremen Lapi)enbergs
Persönlichkeit als Examinator (wie übrigens auch als Lehrer) viele Angriffe,

besonders seitens der Vegesacker Privatschuie (unter der Leitung von Martin
Seeke) erfuhr.

In allen drei Schulen hob sich naturgemäß nach Einf&hrung der obliga-

torischen Piüfung die Schüh'rzalil bedeutend, und als eine direkte Folge davon
sehen wir, daI5 alle drei Schiüen alhnälilich (Lübeck zuletzt) von dem allerdings

nie streng durchgeführten l'rinzip der festen Anfangstermine für die betreffenden
Kurse immer mehr und mehr abwichmi und vom Klassenunterricht zum Einzel-

unterricht übergingen, der nun den jungen Seeleuten, sowie sie von der Reise
zurückkehrten, den Eintritt in die Sclmle jederzeit gestattete. Wenn einerseits

diese persönliche Unterweisung jedes einzelnen Schülers, die in erster Linie einen
gldchmäfiigeii Schfilerbestand herbeiffihren und einer temporären Oberfüllung
der Klassen vorbeugen sollte, auch imstande war, der Individualität dei- Schüler
nach Vorkenntnissen und Auffassungsgabe in besonderem Malle Rechnung zu
tragen, so stellte sie anderseits doch Anforderungen an den Lehrer, denen dieser

bei größerer Schülerzahl nicht mehr nachkommen konnte.

In Lübeck mußte man nun daran denken, für den verdienstvollen Sahn,
der am 26. Juni 1833 sein 2öjälirige8 Dionstjubiläum feiern konnte und über
60 Jahre alt geworden war, einen Nachfolger zu suchen. Auf Sah ns Empfehlung
hin wurde der 31 jährige Kapitän Job. Georg Friedr. Fraiu k im März 1835 ZU
seinem (Jehilfen und späteren Nachfolger g(>wählt. \V«Miige Monate darauf, am
18. November 1835, starb Sahn. Unter Franck entwickelte sich die Schule in

dem von Sahn inauguriertem Sinne ruhig weiter.

Die Hamburger Schule gelangte in diesen Jahren untw der Leitung des
berühmten Astronomen und Nautiker Carl Ludwig Christian Rümker zu
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großem Ansehen. Rümker besorgte auch die weiteren Auflagen des »Hand-
buches für Scliiffahrtskundo , das in Lübeck iM-n-ils unter Sahn, einem Mit-
nrbcitcr (b'S Buclu-s, an Stelle des veralteten Letirlnirhes von Brarons einjjfofülirt

worden war. Als Papenburg (1841) eine städtische Navigationsschule gründen
wollte, sehiokte man den dafür in AuBsioht genommenen I^iter zu Rümker zur
Ausbildung und späteren Prüfung, auch verschiedene haniu -vorsehe Lehrer be-

roitoten sich unti i" ihm auf iliren si»ätoron Navi<,'ationsle!irei lH ruf vor. 1857 trat

Kümker zunelunender Krünklichlccit halber von der Leitung der Schule zurück,

l^ach seinem Tode <1862) wurde sein bisheriger Mitarbeiter Theodor Niebonr
zum Dirtfktor ernannt, der ihr bis vor wenifien Jahren (1901) vorstand.

In Urenien kündi^^to Lappen borg 1830 vcrärircrt und niißniuti«r seine

iDtellung. Man darf bei Beurteilung der Leistungen dieses Mannes nicht ver-

gessen, daß er, mit nur recht geringen mathematischen Kenntnissen ausgerüstet
und selbst der hochdeutschen Sprache nur in l>edingtom Mal5o niächtiir, unter
außerordentlich schwierigen Verhältnissen zu arbeiten hatte. Bei dem starken
Besuch der Schule (die Schülerzahl betrug oft 40 bis 50) und dem eingeführten
Einzelunterricht (der dann wieder 16 bis 16 Prüfungen jährlich bedingte) in

einem einzigen Schulraume, mußte sieh dei- T^ehrer avoIiI darauf beschränken,

die Schüler zur mechanischen Lösung der Prüfungsaufgaben abzurichten.

DaB die an und für sich nur mündliche Prüfung dann wiederum diesem
Unterricht angepaßt und zu einer bloßen Farce wurde, ist selbstverständlich.

Und so ist wohl die Möglichkeit vorhanden, daß, wie man dit; damaligen
Schulinspektoren wissen ließ, die aus der Bremer Schule hervorgegangenen
Steuerleute den notdürftigsten Anforderungen ihres BerufM nicht genügten.
Zur Cliarakteristik Lappenbergs mag noch dienm, daß unter ihm als Schul-

buch, trotzdem er bei seiner Anstellung beauftragt wurde, seinem Unter-

richte das Hamburger Handbuch der Schiffahrtskunde zugrunde zu legen, das
englische Lehrbuch von Norie mit den dazu gehörigen Tafeln eingeführt wurde.
Trotz des guten Finanzgeschäftes, das die Bremer mit ihrer Schule machten,
— es wurden nändidi Jincli den ersten 8 bis 10 Jahren ihres Bestehens regel-

mäßig Cbersciiüssu damit erzielt — hatten sie doch wenig Freude an ihr, und
die Berichte der Inspektoren darüber lauteten in diesen Jahren (1825 bis 1850)
recht bekümmert und verzagt. Wie weit an diesem Zustande die Spai-samkeit

der Bremer selbst schuld .war, mag dahingestellt bleiben. Obwohl ihnen nach
Lappenbergs Rücktritt durch den Astronomen Schumacher gute Kräfte

empfohlen waren und ein ebenfalls von Schumacher vorgeschlagener dänischer
Kapitänleutnant in einem Probejahre auch recht gute Erfolge aufwies, ernannte

man doch aus Sparsamkeitsrücksichten Eibe Ahrend Frerichs, einen See-

mann, der sowohl in allgemeiner Bildung wie auch in fachminni8<dier Tüchtigkeit
noch unter Lappenberg stand, zu dessen Nachfolger. Unter Frerichs müssen
nun «ranz unglaubliche Verhältnisse eingetreten sein. Zwar suchte man 1840 die

Zustüude zu bessern, indem man endlich eine neue Prüfungsvorschrift erließ,

die unter anderem wenigstens bestimmte, daß jeder, der als üntersteuermann
g^eprüft werden wollte, mindestens 17 Jahre alt .^ein und mindesten.s 1 Jahr als

Vollmatrose in Dienst gewesen sein mußte, aber viel half das nicht. Erst als

1850 Arthur Breusing in Bremen seinen Dienst antrat und bald die Leitung
der Schule in seine Hände bekam und mit klugem Sinne zielbewußt zu reformieren
begann, entwickelte sich die Bremer Schule zu einem Institute, das der Bremer
Schiffahrt und dem Stande der Sclnffsoffiziere zum Segen irereichen konnte.

Bereits 1853 setzte Breusing neue, sela* weitgehende rrüfungsbestimnmngen
durch und führte dabei unter anderem auch eine zeitlich getrennte Lehrzeit in
zwei besonderen Kursen ein, von denen die erstere die Vorbereitung auf die

Untersteuerniaunsprüfung, die zweite diejenige auf die Obersteuermannsprüfung
zum Gegenstand hatte, während sowohl in Hamburg wie in Lübeck das bestandene
Steuernuinnsexamen noch bis 1870 für die Führung von Seeschiffen jegliche
Größe auf allen Meeren genügte.

In Lübeck starb am 3. Dezember 1854 Franck nach kurzer Krankheit.

Da nadi dem unerwartet eingetretenen Todesfall erst ein Nachfolger gesucht
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werden mußte, nahm die Behörde das Anerbieten des Lehrers Frans Wilhelm
Rolulo an der Burf^torsohulo, den bejzonnenen Kursus zu Ende zu füliren, mit
Dank an. Im Februar 185n wurtle der Lübecker Kaj)itän Eduard Thiel zum
Nachfolger Francks ernannt, nachdem er, wie seinerzeit sein Vorgänger, im
Auftrage der Behörde von d6m bekannten dänischen Nautiker, dem KapitSn-
leutnnnt Ste])han Middelboe, auf seine wissenschaftliche Befähigung hin ge>

prüft woi-dt'ii war.

Bereits unter Franck begannen die Bestrebungen der Öeeuferstaateu, eine

gegenseitige Anerkennung ihrer Prfifungsatteste herbeizuführen. Ffir Lübeck,
dessen Schiffsbestand durch den Rückgang der Segelsehiffahrt immer kleiner
wurde, war diese Frage besonders dringend. .\ber infolge der ungünstigen
politischen Verhältnisse wurde erst im September 1869 dem Bundesrate die Be-

fugnis fibertragen, Vorschriften ffir die als Nachweis der BeAhlgung zum See-
schiffer und Seesteueniiunn auf sämtlichen deutschen Kauffahrteischiffen dienen-
den FriifuiiLMMi zu erlas.>;eii.

Gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich im Weltverkehr
zur See ein außerordentlicher Wandel, der natfirlich wieder seinen Einfluß auf
die ausübende Navigation und vor allem auf den Unterricht in den Navigations-
schulen, als den vornehmsten Vermittlern zwischen Theorie und Praxis ausüben
nmlJie. In allen Disziplinen der Nautik waren große Fortschritte gemacht
worden und sie sollten alle soweit wie möglich in den neuen PiHBfungs-

Vorschriften Berücksichtigung finden. Ln welch umsichtiger und umfassender
Weise dies für die damalige Zeit geschah, lehren jeden die im Mai 1870 in

Kraft getretenen Prüfungsbestimnmngen. Abgesehen davon, daß man in Spraclien

und Nautik die Anforderungen überhaupt bedeutend erhöhte, mußte nun eine
erhebliche Vertiofiinir des Unterrichtes auch dadurch eintreten, d;il' man dit-

mathematischen Hilfswissenschaften zum (legenstande i'iner seiiriftliciien Prüfung
machte. Auch die Einführung zweier getrennter Prüfungen an Stelle der bis

jetzt üblichen einmaligen Prfifung brachte ffir die S<äulen eine gewaltige
Arbeitslast mit sich.

Erhielt bis jetzt jt'dr^ Schule ihr eigentündidu's (lepräge durch die Unter-

richtsmethode des Lehrers, der an ihr wii'kte, wie es z. B. besonders in Bremen
bei der kraftvollen Persönlichkeit Breusings der Fall war, und durch die An-
forderungen, die die betreffenden Seeuferstaaten eben an ihre Steuerleute stellten,

so trat j(>tzt naturgemäl' rine groMe Uniformität aller Scluilen ein, deren gleich-

maßige Weiterentwicklung nur durch die mehr oder minder große Zunalune der
Schülerzahl beeinflußt wurde.

Trotz der Fülle der Arbeit, die der Beruf für Tliiele mit sich brachte
— bis 1881 arbeitete er nadi dem System »hs Kin/.ehiiiierrichtes ganz ohne
Hilfe — fand dieser fleißige Mann iuuuer nocli Zeit, sich auch wissenschaftlich

zu beschäftigen. Gleich beim Antritt seiner Tätigkeit gab er seine »Frage-
lehre«, eine Art Katecliismus der Steuermannskunst, heraus, beieclineto dann
jahrlich den Lübecker Kalender, fülirte verscliiediMn- astronomische Berechnungen
durch und stellte 31 Jahre lang mit größter Pllicht treue die meteorologischen
Beobachtungen für Lübeck an. Auf sein Betreiben ist in erster Linie auch der
endliche Bau des Observatoriums (1860) zurückzuführen, für das schon unter
Franck (1844) ein Trlcskop angekauft worden war.

Als im Laufe der Jahre die Schülerzahl zunahm und die Arbeitslast des

Navigationslehrers (z. B. auch dadurch, daß or seit Inkrafttreten der neuen
Prüfungsvorschriften in Hamburg als Pi üfungsmitglied zu lun^^ieren hatte) sich

bedeutend mehrte, bekam Thiel eiifllieh 1881 zum ei-steii Mah' eini> Hilfskraft,

die aber bald darauf (Juni 1883) wegen Kranklieit durch eine neue, den jetzigen

Leiter der Schule, abgelöst werden mußte. Als Thiel am 1. Oktober 1886 zu-

nehmender Kränklichkeit halber in den Ruhestand versetzt wurde, folgte ihm
Di-. Franz Louis Carl Schulze im Auito. Der unermüdlichen Pflichttreue und

Tatkraft dieses Mannes war es vorbehalten, die Schule einer großen Blütezeil

entgegenzttführen.
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Während in Bremen Breusing schon 1854 feste Kurte und «'inen r«'j:ol-

rechten Yorsohulunterricht eingeführt hatte, arbeiteten Hamburg (bis 1869) und
Lübeck noch immer nach dem System des Einzelunterrichtes, bis in Lfibeclc

endlich die am M. Api'il 1S!)4 vom Semite iTlassenc Ordiuin^' fiir lüi' XaviLrations-

schulo dieser bei der zunehmenden Schülerzahl nicht mehr durchführbaren Ein-
richtung ein Ende machte. Es wurden durch die erwShnte Verordnung auch in

I.ülx'ck feste Kurse und zwei jährliche Prufunjjen zu feststehenden Tennincii

eingeführt. Immerhin nmßten aber noch bis 1899 Schiffer und Steuerleute im
sellÜBn Räume vom selbai Lehrer unterrichtet werden. Erst 1899 konnte der
Leiter der Pchuh» den trefrennten Scliifferunterricht durclisetzen, ein Beschlul?, der

nur bei einer thinn aucli erfolgten Vermehrung der Lehrkräfte ausführbar war.

1899 fand aucii der Umbau des bisherigen Scliulgebäudes statt und damit wurde
erst die Möglichkeit zu einem weiteren Ausbau der Schule geseliaffen. 1903 fand

dann auch auf eine Eingalie des Direktors (vom 1. Juli 1902) eine Vermehrung
der Prüfungsterniine (von 2 auf 3) und der Lehrkräfte statt, m daß man dem
Inlcrafttreteu der neuen Reichs-Prüfungsordnung (am I.Juli 1904), die wiederum
eine wesentliche Vertiefung und Erweiterung der Unterriclit^gegcnständc mit sich

brachte, mit Ruhe entgegensehen konnte*. Die Zahl der Schüler und Prüflinge
ist seitdem in stetem Wachsen begriffen.

Am 1. Juli 1905 übernahm der Staat die vom Tngenienr Kreymann seit

lo.Talireii geloiteti' rrivat-MascIiiiii.-tcnsclnile. Xadjdeni man dieses Institut, das

sich unter der Leitung Kreymanns aulierurdeiitlich entwickelte, schon seit einer

Reihe von Jahren subventioniert hatten wurde es nun der Navigationsschule als

Abteilung B angegliedert. In llambui-g war an der dortigen Navigationsschule

bereits am 1. Oktober 1891 der erste Kursus für Seedampfschiffsmaschinislen neu
eingerichtet worden, nachdem die VerstaatUehiing der dort bestehenden Privat»
maschinistenschule nicht durchgeführt werden konnte.

Wenn man die Geschichte tler Navigationsschule Lübecks während ihres

1 Ol» jiiiirigen Bestehens nochmals überblickt, so wird man finden, daß ihi-e Ent-
wicklungskurve niemals .so steil in die Hohe stieg, wie während der letzten

25 .lahre. Man denke: Noch 1886—1891 hatte Dr. Schulze als einziger Lehrer
den ganzen Untorriobt ohne |egliehe ABSistenz nach dem \ i alu'ten Systeme dee

Einzelunterrichtes zu erteilen. Vergegenwärtigt man sich ferner noch die be-

BchrSnkten Räumlichkeiten, die für Lehrer und Schüler zur Verfügung standen,
.so wird man leicht begreifen, daß diese äußerst bescheidenen Verhältni.sse überhaupt
nui' deshalb notdürftig genügten, weil eine relativ recht geringe Zahl von See-

leuten die Lübecker Schule aufsuchte. Heute dagegen (seit Angliedorung der
Ma,?chinistenscliuli') bestellt da.^ Lehrerkollegium aus a< ht Lehrki'äften, und den
Schülern der Abteilung A stehen in dem eigenen Gebäude auf dem Wall, denen
der Abteilung B im Hafenamte, groBe Rfiume zur Verfügung. Und trotzdem
fange»! beide (lebäulichkeiten schon an, zu klein zu werden. Die Schülerzald ist

ständig so im Waeiisen begriffen, daß heule die Navigationsschule Lübecks zu
den l)esi besuchten Deutschlands zShltund würdig neben ihren beiden Schwestern
stehen kann.

100 -lalirc lang hat sie so eine höchst nützliclie Tätigkeit für die deutsche
Schiffahrt entfaltet. Allezeit war sie bestrebt, den Foit schritten der nautisehen
Wissenschaften in ihrem Lehrplane zu folgen, und das gegenwärtige Wachsen
und Blühen der Schule läßt hoffen, daß ihre Arbeit auch in den nächsten
100 Jahren noch viele reife Früchte zum Segen der deutschen Schiffahrt und
des deutschen Handels tragen wird.
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Die Photographie im Dienste der SchiffahrL')

Von KapHiD Frhr. r. SriuMtfr, HUfMurbeiter dar DentidMa Senraitei

Dicüo Voröfff'ntlicliunLT V(>vri)l;rt im <'rHtfii Tt'il den Zwook, die (Irundsätzo

für einen iilioto{.Tai)hirichen Apparat zu KüstiMiaufiialimen für Sclüffe der Ilandolfl-

flotte festzulejjen, und die darin ^rejjehenen Ausfiiliiun;.'en der Kritik und der

Diskussion von Facldenfen zu unterlireitcn. Im zweiten Teile der Arix it >ind dic-

jeni^'en Kameras be.-<pr<)elien, <lie sicli mehr zu universellem (lebi'aui ii auf See

oder auf Forachungsreison eignen und ferner diejeniju'cn Entwickleriii' i In» ien^

Plattcnsortcn usw, die sich an Bord wie überliaupt auf Reisen ganz besonders
empfehlen.

Für einen photographischen Apparatm KQstenaufnahinen stelle ich folgende

Forderungen auf:

Forderung 1. Der Apparat niuli olino Seliui/kasten allen Witterungseiiiflü.-f.eu

widerstehen; in den Tropen wird er oft der Sonne stundenlang ausgesetzt

sein, wo er dann leicht eine Temperatur bis zu 72^ annehmen kann; dabei

darf die Mattierung im Innern nicht abblättern und die Einstellung auf

Unendlich nicht beeinflultt werden. Von Regen und Spritzwa.sser benäßt,

darf der Apparat Icein Wasaer, auch keine Tropfen an das Objelctiv oder

durch den Bodenversehluß treten lassen. Gummi oder gummierte Stoffe sind

in allen Teilen zu vermeiden, da sie in den Tropen brüchi:^ wei den oder si(*h

auflösen. Der Apparat muü in allen Teilen stabil gearbeitet sein, so daß er

aneh einmal fibers Stag gehen kann, ohne nnbranehbar zu werden ; namentlieh

erscheint es erforderli«-!!, das Objektiv im Apparat versenkt anzuordnen und

durch einen vor der VorUerltuse arbeitenden, besonderen äicherheitsverschiuti

zu schützen. Weil nur mit UneoidHeh gearbeitet lu werden braaeht und nur
in Ausnahmefällen ein Verstellen dos Objektivs auf kürzere Entfernungen
wünschenswert erscheint, so sind Objektiv und Hoflenstiiek durch einen vier-

eeldgen, der einen Brennweite angepaßten, si:n r> ii Kamerakörper aus

dünnem, etwa mm dickem, verzinktem Stahlbleeh lu r/iistellen.

FerdemnK ^. Das Objektiv muß möglichst lichtstark sein, um bei bewegter See

kürzeste Belichtungen ZU gestatten, selbM bei Anwendung eines Gelbfilters.

Weil auf dem Bilde bei einer Entfernung von 4 bis 5 Sm (1 Sm = 1852 m)
große Ansteuerungsinarken und Seezeichen wenigstens noch mit der Lupe, wie

in Wirklichkeit mit einem einfachen Schiffsglas von zwei bis dreifacher Ver-

größerung ausgemacht werden sollen, ist ein ziemlich langbrennweitiges Objektiv

erforderlieh. *

) Literatur über Phütographie auf See:
1. Die Photflcraphie im Dieiute der Sfhiftahrt. Cbfidcn . . »Ann. d. Hvdr. usw.« 1805, 8. 331.

2. De«gl
.

, . 189.'i. • 4»
3. Fbotogn^Unea aaffiee.. < < < 1807, < 63.

4. INe Sonnesliflie ab Aignment sur Anffindune der riditiKcn

BeBditungneh bei photogntildMlien Aubummca. PbuI
Matthien « « € 1808, « 160.

5. FliotogiaphiBche KQstciiaufaHhnu-ii < « < « 1894, < 3401

0. Fhotogrmphiechc Küstenvcrnu'ssunjren. Wislioenu« ...<«« « 189»5. « 230.

7. MeerwaMcr zum Wuschen photoKritphiKi'her Nrpiti\c . . • « » 189<i, « 331.

8. RteiwvPho'eKTiiiiiinetriMlie Aufnahnit n aiil f«. Jl. S. l'laiiii • 1(KM>, • 220.

In (liT Miotelunileii Lit<Tatur fiiulct luaii ^ii'is die Wichlij^^kii! mhi KiiHteiiaitttiiihiiU'n luTvor-

ui hiiU ii, aliiT uiiHer lieni -«i/lK falin iien Maler M ji x (üesiTke, dir rii'hlij; die Ma^raziti-KaiiHTii iü>

dir liiizi^r l)raii<liljarc auf Ne ln/1-irlini'i »irtd auf l'latteiiiehler auliiierk».'ini macht, und von Paul
.Maithieu. der eine univt'i'>ell liraiK'liliare ll<'li('htunK!it4ibellc bringt, finden sieh keine positiven Vor-
M-hlä^e über die notwetidi;;eii ()bji'kiive und Kaiucmoiiriditiiqgen lu^ dflo Secgefanucb. Die mciim
dvsia AnwciHtuigen mvi ak veralta zu bctrachli-a.

9. Ai» •Anleitung zu wiaacnachaflliclifln Beobnchtungra auf Beisen«. hentugi^geben roa lYofcanor
Dr. (4. V. .Nciimarer IV)i6, dritte AnHaec, zweiter Band: »Das Itikroskop nnd der photo*
craphiHcbc Anparat , von U. Fritacli. Ckycn die EntwieldemietlKMlen luw. lat nielitt wcaenl-
ucbeB Anzuwenden, und auf dem Oetnete der Anthninntogie. Kotanik nsw. kommt ja wohl öa
mann zu Worte. Da);r|!en aind die (trumlsätze. die VritKcb »uf deui »uM heinoiul mich gar niebt

pndrtiach veniuchicn (SeUete der Kötitcnphotejiraphie aiifi-tellt, nieht als richtig n; zuorkenncn. Auf
dkMin fScbietc idnubt VerliwKer difw» Aufsaizo« besser bowandert zu sein und ist dcitbalb aucb
eingehender, ab ea vielleicht manchem notwendig entrheint, auf Einzdhcitea «ig|^|fßjQQ>by GoOglc
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Forderung 3. Da nu lncrc Aufnalinion schnell luntort'iiiandt'r iomaclit werden
müssea, so koniiut nur Wechseln der Platten im Innern der Kamera, wie
in den Magrazin-Kameras in Frage; bei dieser Anordnung kann das Boden-
stück die Kamera vollkommen wasi^erdicht abschliefU-n.

Fordeinug 4. GumäU Forderung 3 kommt nur ein Objektivverschiuli und
gemSfi Forderung 1, nach der gnniniierte Stoffe ansznsehlieBen sind, nur ein
Ohjektivvorsohlun hinter der Hinterlinse in Fra<jre; die vordwe Seite maß
frei bleiben für das (jelbfilter und <len Sclmtzverschluß.

Forderune 5. Eine Mattscheibe soll beifreycbon werden, sie diene aber nur zur
geleijjentliehen Kontrolle der festen Kinstellun<j: auf unendlioh. Eine Visier-
einrichtung ermöglicht die wagereciite Einstellnniz des Apparates nach der

Kimm oder nach der Strandlinie, zugleich dient .sie als Rahmensueher, um
beurteilen xu können, welcher Küstenstrich auf die Platte kommt.

ftg. 1.

AbzuRahebd der VmeUflaM.
Hlcniip.

li.'ll'filU'r.

Uiuidhubc.

XiaierelnriclttanK, lUüimcnsaclMr.
nZanr VanehFaft » SehatiTtncMiilb

It Imwnr 'VafwUaB = BclicUni(iTancUBk.

Zu Forderung 1. Apparate zu Küstenauftiahmen rom Schiffe ans sind

ber^tS vorhanden. Ihre Rediemin;,' erfordert viel Zeit sowie ^'eübtes Personal,

und der Apparat nimmt viel Platz ein. Sie sind i^algenapparate mit Schlilz-

verschluß vor der Platte und müssen vor jeder Verwendung erst aus dem
Schutzkasten herans^enninmen, auf das ebenfalls erst a'ifLrebaute Stativ und die

darauf angebrachten kardanisclien Uin^'e aufgeschraubt werden; durch ein schweres
Gewicht wird der Apparat in der Horizontalen gehalten. Nun zieht man den Balg
aus, stellt mittels Mattscheibe die Küste ein, vertauscht dann die Mattscheibe mit
der Kassette, s])annt den geschlossenen ScIditzverschluH, öffnet die Kassette, visiert

noch einmal die Küste, ob die Einstellun«: noch dieselbe ist, und nun endlich ist

es so weit, daß die Beliobtung der Platte erfolgen kann. Zieht man nun noch
in Betracht, daB Stativ mit Gewicht und Apparat mit Sehutzkasten einen recht
großen Platz einnehmen und im Kartenzinimer niclii unterzubringen sind, daß
der Balg und die Kassetten keinem Spritzer und Regenschauer ausgesetzt werden
dürfen, so ist ohne weiteres verst&ndlich, daB solch ein Schönwetterinstrument
für Kaiiitiliie und Offiziere eines Kanffahrers zu unbeijuen) und unpraktisch ist.

Da nun beim Ansteuern von Land oder eines Hafens der Kapitän seine Auf-
merksamkeit der Navigierung des Soliiffes zuwenden muB, so wird ihm kein« Zeit
und Lust bleiben, an ;rnnstit,'on Stellen mit einem umständliclien .\pj»arat, der
seine Aufmerksainki'ir mn dt-r Xavi^Mcrun^' alilenkt, Küsteuaufnaluuen zu maeiien.

Wenn es Zeit ist, (I .üh iiiul' ein i>raktischer Apparat, wie ein sclnil5bereites

Gewehr, in der Luvecke der Brücke stehen, und so schnell wie ein üewehrscbi;|l|^ .^.^ ^ Googic

1
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nach kurzem Zielen und Eiitsidiern, abgegeben wird, so schnell, ohne weiteres

Besinnen, muB aneh die piiotogrnphisclie Aufnahme zu maelien sein. Eben so
schnell nnill auch mit wenig Griffen, die Kamera geladen und zur nächsten Be-
lirlitmiLT l)ereit sein. — Die vorstehende, von mir entworfene Zcichnun<r (Fig. 1),

verujiäcliuulicht den Entwurf einer Kamera, die den aufgestellten Forderungen
entsprechen dflrfte. Sie besteht ans einem verzinkten, dünnwandigen Stahlblech-
kasten wie Forderung 1 angibt. Auch die übrigen Forderungen sind, wie aus
der Zciehnung und den Erklärungen bervorgelit, berücksielitigt. Die Kamera
wird mittels dos Kolbens wie eine Büchse angelegt und die Küslenstrecke, die

man auf die Platte haben wiU, am Rahmensucher eingeetdlt. Wenn man die
horizontale Kantt? der Kamera mit der Kimm in Deckung hat, entsichert man
durch einen Druck auf den Abzug a, worauf der Schutzvorscliluß sich öffnet;

beim zweiten Druck erfolgt die Exposition durch den eigentlichen Belichtungs-

verßchlull i s.

Dei- Verschluß, Sfuiiilielie sogenannt»' i^ektoronverschlüsse an den
modernen Kameras müssen, um dem Wunsche möglichster Platzbeschi'änkung
zu genügen, sehr kompendiös gebaut sein. In ihrem Bau liegt es nun, dafi sie

sich zuerst von der Mitte nach dem Rande zu öffnen uml sich dann im ent-

gegengesetzten Sinne schließen; es «'ntsfelit also hei <lri' Belichtung eine starke

Abbiendung, die bei Momentaufnahmen keineswegs erwünscht ist. Außerdem ist

die Geschwindigkeit der Sektorenverschlüsse, wegen der öffnenden und wieder
schließenden Bewegung gegenüber den nur in einer Richtung sich bewegenden
Srhlitzverschlüssen, und nainentlieh wenn diese letzteren dicht vor der IMatte

laufen, geringer. Sehr viel einfacher, praktischer und billiger sind die Fall-

verschlüsse vor den Kasten-Kameras; diese gebrauchen aber viel Platz und sind
daher nur mit eiiu'r Kastcn-Kaineraart zu verwenden. Ein noch einfacherer,

aber viel präziser, ganz erschütterungsfrei uml schneller arbeitender Verschluß
ist der »Rotationsverschluß«, wie ich ihn nennen will, der wohl bereits existieren

mag, den ich aber noch nicht ausgeführt gesehen habe. In nebenstehender Figur 3
sei o das Objektiv, das durcli eine runde Metallsclieil»-, deren Drehpunkt in z

liegt, abgeschlossen ist. Wird dui'ch Federkraft die
^' Scheibe in der Richtung des Pfeiles bewegt, so geht

der Ausschnitts vor dem Objektivo vorüber, die Be-
lichtung ist «ladurch vollzogen, und weil «laln i die

beiden Radien r' und r" mit derselbenWinkelgeschwindig-
keit an allen Punkten das Objektiv o freigeben bzw.
wieder l>ed(M'k<'ii. so i.st, wie beim Schlitz- und Fall-

verschluß, die Belichtung eine L-^anz gleichmäßige. Die
eindeutige drehende Bewegung des Rotationsverschlu.sses

ist ganz er8chütterungsh>ei. Bei sehr schnellem Gang
des Verschlusses tritt beim Festhalten der BewcLrung
allerdings ein starker Stoß auf, aber erst, nachdem die

Botatioiisvenchluß.
Belichtung ausgeführt ist. Gerade die Einfachheit,

Geschwindigkeit und ZuverlSssigkeit dieses Rotations-
vcrschlusses, ni licn vollknininen erschütterungsfreiem Lauf, würrli' ihn, eine gute
Konstruktion und verstellbare Geschwindigkeiten bis etwa ' vorausgesetzt,

besonders füi' den Seegebrauch und für Forschungsreisen in den Tropen empfehlen.
Zu Forderung 2. Für die vorgeschlagene Kamera zu Küstenanftoabmen

konimen nur Anastigmate, d. h. Objektive in liöheren Breislagen in Frage, deren
Linseufehlcr, namentlich auch der Astigmatismus, nach Berechnung der Linsen-
flächen und durch die Verwendung der verschieden brechenden jenenser Glas-
sorten im höflisten Maße beseitij^t worden ist, so daß die Platten bis zum Rande
st'liarf, selli-t Ihm voller Blendenöffnung, ausge/eichnet werden. Das ist für

Küstenaufnahmen wichtig, und es soll darauf bei der Besprechung der Aufnahmen
und Verwendung von b<raonderen Platten mit Gelbfilter besonders eingegangen
werden. Die Auswahl der Objektive für bestimmte Zwecke erfolgt allgemein
nach der relativen Öffimiiff. nach der Brennweite und nach dem Bilrtwinlud des
Objektivs. Die relative Öffnung ist das Maß für die Lichtstärke des Objektivs,
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sie wird ausgedrückt durch das Verhältnis der Brennweite zur Öffnung und wird
geschrieben 1:5, 1:8 oder ^4, ^/m oder auch f : 5, f : 8 usw^ 1 oder f ist dann
(He Brennw«M<f', d. h. der Abstand der auf Unendh'ch einirt'stollten Mattschoiho
von den Blenden des Doppelobjektivs, ^) und 5, 8, 10, 12 usw. gibt an, Avie oft

der Dnrohmener dar wirksamen Öffnung des Objdctivs oder der Blende, d. h. der
verkleinerten öffaiung, in der Brennw^te ^tlialten ist

Die Brennweite eines Objektivs ist maßgebend für die Größe der ab-

g:ebildoten Figuren, letztere sind iini so grcißer, je länger die Brennweite ist;

auch die Perspektive wirkt bei langen Breunweiten günstiger als bei kurzen
unter 25 em, weil sie dem natürlielien Sehen, das auf 35 em angepaßt ist, besser
«Mitsprioht. Mit der T.ringi» der Brennweite wächst auch das zu verwendende
Plaltenformat. Der Bildwinkel ist für das Objektiv genau dasselbe, was man
beim Auge als Sehwinkel bezeichnet. Letzterer beträgt etwa 30^ bis 50'^, über
30° hinaus sieht man aber nur undeutlich. Der Bildwinkel des Objektivs schwankt
je nach dessi-n Konstruktion zwisnhon 10^ und 120 '.

Im allgemeinen kommt dem lichtstarken Objektiv der kleine, dem licht-

schwachen der große Bildwinkel su. Er ist also abhängig von der Offiiung oder
von der Blendenöffnung des Objektivs; je mehr abgeblendet wird, desto größer
wird mich der lÜMwinlcoI und das scharfe Bildfeld. Die Blenden haben bei

der Auswahl des Objektivs keinen Einfluß, sie haben nur den Zweck, die durch
die Fassung gegebene Öffnung des Objektivs zu verengen, und dadurch die

Tiefenschärfe des Bildes zu erhöhen. Ist die relative Öffnung eines Objektivs ur-

sprünglieh 1 : 6.M, so kann es durch die Irisblende beliebig auf 1 : S, 1 : 12,

1 ; lü usw. bis 1 : 50 abgeblendet werden. In der Praxis kann nmn für die Be-

lichtung die Blendenöffnung und die relative Öffnung eines anderen Objektivs
unbedenklich vergleichen.

Zusammengefaßt ist daher folgendes hervorzuheben:

1. Je größer die relative Öffnung eines Objektivs, desto lichtstärker ist es.

2. Je länger die Brennweite eines Objektivs, desto größer bildet es die

Figuren ab.

3. Vom Bildwinkel eines Objektivs hängt es ab, welche Brennweite zu
wählen ist, um ein IMattenformat im Mnxiniuiii auszuzeichnen.

Wenn man nun nach Bildwinkel, Brennweite und Öffnungsvor-
hSltnis ein Objektiv zu Küstenaufnahmen aus den im Handd erhiltlichen aus*

wählt, so muß man erst die wunsehenswOTte Oröße dieser einzelnen Faktoren
bestimmen.

Der Bildwinkel müßte recht ausgedehnt, möglichst 180° sein, dauiii gleich

ein ganzes Panorama auf einer Platte vorhanden wäre. Solche Kameras gibt

OS auch, sie sind unter dem Namen Panoranui-Kameras bekannt; ja man kann mit
soUlien .\i)paraten selbst eine Landschaft von 3G0"' aufnehmen. Es sind abei"

nur Bandfilms zu diesen Aufnahmen zu verwenden, die Brennweiten kömien
nur sehr kurz gehalten werden, die Horizontale ist hiufig, sogar meistens, wenn
die Kamera bei der Aufnalime iiielil sehi" genau horizontal g<'hnlteii wurde, als

nach unten oder oben konvexe Kurve abgebildet. Das macht einen sehr störenden
Eindruck, die Bilder können nicht zur Wiedergabe in den Küstenhandbfiohern
verwendet werden. Ferner ist die Verwendung von Films schon ein Grund, diese

Kameras nicht zu wählen; es kommen, was später bei den für di'U Seegobrauch
passenden Handapparaten besprochen werden soll, nur Trockenplatten zur Ver-

wendung. Die kurze Brennweite, verbunden mit dem wackligen, bei jeder

Exposition herumschlagenden Objektiv, wodurch nur sehr lange Belichtungen
nn'iglicli .sind, weil durch das Ilennusehlagen des Objektivs die T^elichtnng erzielt

wird, und die sehr mittelmäßige Güte der verwendeten Linsen an diesen Tanorama-
Kameras, alles verstößt gegen die Grundprinzipien, die eingangs für eine Kamera

1) Rs iHt (las iiutürlich mir eine iui^iiähertc DL-finirixn «Irr Brennweito iiiul nie ist auch nur

dann richtig;, weuu die rriüblcnde zwlix-hci) den beiden symniciiisohcn Hälften dos LinscneTstcius an-

(Xcenlnet i.-^t. ÜIkt die koincswrpi sn einfaohc, genaue Festetellting der BreoDweite photographiflcher

Objektive vergknchc rami die Lehr- und Handbücher der PhoUjgruphie.

Digitized by Google



312 Aiuialen der ilrdrografihie und Maritimen Meteorologe, Juli i9o8.

EU Kfistenaufnahmen anlgfeslellt wurden. Außerdem kann mit jedem kleinen,

<;uten TTnndnjijjarnt dnrrli Zusaninienlc^en von zwri RiMcrn. (lic von fli'insclben

Standpunkt aufgeuonnnun wurden, ein ganz voizügliciies Tauorama für Küsten-

ansichten hergestellt werden ; dann sind die kleinen Handapparate auch noch zu

allen jenen universellen Zwecken verwendbar, über die noch berichtet werden
soll, während <lio Paiioi-ajua-Kamt'ra.s nur zu cinoin iinnr. Ixi-sonderon Liebhaher-

zweck verwendbar äind. Die allgemein orientierende Küäteuansicht läßt sich also

sehr gut mit kleinen und Terh&ltnismSßig billigen Apparaten aufnehmen. Es ist

nun sehr wünschenswert, daß der besprochene Apparat auch womöglich mit zwei

Aufnahmen eine Küstenansicht von 180 Bildwinkel liefei-n soll. Die kleine Über-

sichtskarte (Fig. y) zeigt, wie angebracht ein großer Hildwiukel wäre, um eine

viülgegliederte, auch vertikal gestaltenreiohe Kflste, mit wenig Au&ahmen darzu-

stellen. Die gestrichelten Peilungslinien von den Positionen J, TL und III aus

Fig. 3.

gerechnet, geben den Bildwinkel von 1)0", die ausgezogenen den von 6(P an.
Aus der Karte L-^eht nun hervor, dali mit dem weitwinkligen Objektiv von 90^

bzw. 100 (man nennt solche Objektive kurzwog »Weitwinkel«) von den
Positionen I, II und III jedesmal mit einer einzigen Aufnahme, für die An-
steuerun<4^ und für die Einsteuerungen auf die Reede hinter dem Kugelbaken-Kiff,
sämtliche wichtigen Seezeichen und natürlichi'U Maiken altijehihlet wer<hn;
ferner, daß von Position 11 aus mit zwei Aufnahmen die ganze Küsteustrecke
hinter der Windmühlen-Huk zusammen mit der Einsteuerung zur Reede und mit
der Kreuzbake auf der Insel auf eine Übersiclit von zwei lottern gelangt.
Das alles ginge mit einem lichtstarken r>bjektiv, das eine verhältnismäßig große
()ffnung und einen dementsprechenden kleineren Bildwinkel von etwa 60^ hat,

nicht zu machen. Wenn also allein die größtmögliche Ausdehnung- des BUd>
Winkels bei der Wahl des Objektivs mangel>end, und dabei auch noch gute
Momentaufnalimen an^^finj,'!;,' wären, so mülite man etwa die Anastigmate von
1 : 8 oder 1 : 9 mit einem entsprechenden Bildwinkel von 90" bis 105- haben,
die, die entsprechende lange Brennweite vorausgesetzt, noch Platten von 24X 30 oder
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40x50 cm ramKscharf auiszciolinon. Es \<l abor nicht nur eine lanjje Brciinvvoite

und ein groHer Bildwinkel wünschenswert, sondern aucli ein recht irroßes

Öffnunfjsvcrliältni.'*, und <l:is liidt si<'h niclit ;ill<'s vereinigen. Wir werden dalier,

bevor wir uns über die zu wählende Brennweite und Offnun;,' entsdieiden, erst

er^'ründan, ob die Uchtstlrksten Objektivo notwendij; sintl, odi'i- ob wir mit einer

Öffnung von 1 : 8 im Interesse des größten Bildwinkels vorlieb nehmen können.
Die Voraussetzun]Lr, die für Aufnahmen an Land bei der Wahl der Expositions-

zfit für Momentaufnahmen maßgebend ist, nämlich fester Standpunkt und bewegte
Objekte, bat auf See keine Geltung. Hier hat man, wenigstens bei Küsten-
aofnahmen, bewegten Standpunkt und feste Objekte. Nur in der Nihe von
See-Heedcn, deren Sünde niit Ln nf^ ii scinvinunenden Seezeiehen kenntlich ;reinacht

sind (z. B. Ilavre und Elbmünduug), kann ausnahmsweise der Fall eintreten, daß
man, neben der Sehlinger- und Stampfbewegung dos eigenen Schiffes, auch die
der Tonnen zu berücksichtigen hat, was eine hTiliere Ueschwiniligkeit des Ver-
»chlussefl erfordert, um scharfe Bilder der Einzelhuiton zu erhalten. Dabei ist

noch tu beachten, daß schnell bewegte, nahe Gegenstände, namentlich bei lang-

brennweitigen Objektiven, eine beträchtliche Steigerung der r!<>schwindigkeit des
Verschlusses erfordern; so gebrauclit man z. B, zur scharfen .\hbihUing von
Rennpferden, die auf kurzer Entfernung am Zaschauer vorbeijagen, die Schlitz-

verschlüsse vor der Platte. Diese Foiderungen treten l>ei Küstenaufnahinen
niemals an den Apparat heran. Ferner sind die Lichtverli;iltni.-;.se auf den» Meer
und an den Küsten ganz besonders günstig, deshalb kommt man mit Objektiv-

verschlfissen vollkommen ans, was gegenüber den Schlitzverschlüssen eine wesent-
liche Vereinfiichnng und Verbilligung bedeutet. Außerdem sind die Schlitz-

verschlüsse für große Plattenformate gar niclit erschütterungsfrei ;uis/,tifi"iliren —
soweit meine eigene Erfahrung reicht. Bei den günstigsten Lichtverhältnissen
auf See wfirde mancher Pbotogra])h glauben, man kdnne schon mit einer öffhung
von 1 : 8 oder 1 : I) vollkommen auskommen. Das ist eine irrige Annahme. Tuter
normalen Veritältnissen gibt Kaiserling die Expositionszoit für fahrende Schiffe

im Abstand von 600 bis 1000' m zu */.>•) ^'^ " für geringeren Abstand auf

Vfio bis
Vi.-.o''" an. Mit ^f-^ bis '/,oo*''' HelichtuTi-szeit, Öffnung 1 : H, habe ich,

allerdings im Juni, sogar noch etwas abgeblendet, scharfe Bilder erhalten
(Tt)rpedoboote beim Durchbruch durch die Kiellinie). Leider liegen die Ver-
hältnisse bei Ki'isti naufnahmen sehr viel ungünstiger und zwar deshalb, weil die

Lichtstrahlen auf der weilen Strecke von der Kimm bzw. von der Küste bis zur
Platte viel Luft zu passieren haben, die, wie der blaue Himmel, diffuse bläuliche

Strahlen aussendet, wodurch auf dem Negativ ein allgemeiner Schleier über den
Einzelheiten der Feme entsteht. Die photographische Platte sieht eben antlers

als das menschliche Auge, das mehr auf die geli)eM, während die Platte mehr
nuf die blauen und violetten Strahlen reagiert. Daher wirkt die »blauende
Feme« einer dem Augo gut sichtbaren Gebirgskette und namentlich die >b1auen
Schwaden« über den Al>hängen ebenso intensiv auf die lichtempfindliche Schicht

der Trockenplatte, wie der auf dem Negativ immer überlichtete blaue Himmel
und dann findet man auf dem fertigen Bilde keine Spur des femen Gebirges —
es ist verschleiert. Aber nicht nur die Luft, snndern auch das blaue Meer,
namentlich wenn es unter der Tropensonne von einer Lichtflut übergössen ist,

wirkt so stark auf die Bromsilbersehieht ein, daß sehr hSnfig diese starken
Licht reflexo vom Wasser und vom weiHen Schaum der Wellenkämme, die schmale
Strandliuie, eines an sich flachen Landes, vollkonnnen überdecken; man nennt
das solarisieren. Hierbei wüi tlm auch die schnellsten Verschlüsse keine Vorteile
gewähren, namentlich au( Ii <lanii nicht, wenn rote Seezeichen und grüne Strand-
wälder sich deutlich von einer braunen Felswand abheben sollen. Bekunntlich
wirken rot und braun fast gar nicht auf die Platte ein, deshalb entwickelt man
Ja auch bei rotem oder braunem Dunkelkammerlicht. Früher setzte man Gelb-
scheiben vor das Objelctiv um die blauen Strahlen zurückzuhalten, neuerdings
geht man rationeller vor. Die gewöhnliclien Bromsillterplatten sind vorwiegend
für blau, violett, weniger für grün und gelb, und fast gar nicht füi* rot
emiifindlieh. Die gelbliche Bromsilbersehieht der gewölmlichen Trockenplatten
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814 Annakn der H;^drogniphie and Miaritünen Meteorologe, Jidi 1906.

absorbiert liauplsächlich die blau-violcttt^n Stralili'ii. Um nun auch di»' anderen
Strahlen auf die lironisilberschicht besser wirken zu lassen, färbt man sie mit
Er3rthro8iii, Azalin, Äthyl usw. Trotzdem bleiben aber die blauen und Tioletten

Strahlen inuner noch die chemisch wirksamsten und man ist «renötigt, ein gutes
Oelhfilter' der farbenem])findlichen Hatte vorzuschaiten. Auf diese Weise kann
man die Wirkung des Illau des liinnnels, der Luft und der See, das Weiß des

WellenschaumeB und des Schnees der Hochgebirge soweit zurückhalten, daB die

Farben der Felsen, des Strandes, der Seezeichen und des Laubes deutlich auf dem
Bilde als Licht uikI Schnticn liervortrcten, also kenntlich sind. Sollen al>r-r di»!

i'arbeiienipiindiichen i'lalten vull zur Wirkung kommen, so muU man immer noch
zur Zurfiokhaltung der blauen Strahlen ein Gelbfiltw verschalten, das die Be-
lichtnn«,^ um das Fünf- bis Zehnfaclie verlängert. Und daher ist es jetzt erklärlich,

daß man trotz der ungemein günstigen Liclttverhältnisse auf See für Küsten-
aufnahmen auf großem Abstand (schon bei 300 ra Entfernung beginnt die Luft

zu schieiern) sehr lichtstarke Objektive gebrauchen niuB, um die durch Anwendung
von Gelbfilter entstandenen Lichtverhistc wieder auszii^'leiehen. So verloekeiid

es also auch war, einen recht großen Bildwinkel für Küstenaufnahmen und daher
das öffnungsvorhiltnis 1:8 oder 1:9 zu wiblen, die Helligkeit langt nicht aus
und man muß mit der gr«)ßeren Öffnung auch einen kleineren Hildwinkel mit in

den Kauf nehmen. Die Richtigkeit dieser Folgerungen möge zahlenmäßig nacb>
gewiesen werden.

Bei dem Blendensystem, das auf dem Photographisehen Kongreß 1903 zur
allgemeinen Einführung empfohlen wurde^ bedingt die Einstellung einer jeden
kleineren Blendennummer eine doppelt so grolie Belichtungszeit, als die voran-
gehende größere Nummer. Nelimen wir nun besonders günstige Verhältnisse an,

so ergibt sich danach etwa folgende Obersicht der Grenzwerte für die ver-

schied^en relativen Öffnungen und tur die dazugehörigen Belichtungszeiten.

Die Tabelle gilt für folgende Voraussetzungen: Sonne durch lichtes Cirrus-

gewölk verschleiert; offene, dünn bewaldete Küste mit breitem, weißem Strande;
Empfindlichkeit der orthochromatischen Platten (»Anilin« oder »Lumi^e«) etwa

bis nO"' Warnecke. Das (](>lhfilter vei-läiigerf die unten angegebenen
Expositionszeiten etwa um das Vier- oder Fünffache. (Selbst ein die Belichtungs-

dauer um das Zehnfache verlänirerndes Gelbfilter würde, wie die Tabelle zei<jt,
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Aus dieser Übersichtstabelle (man vergleiche dazu die später gegebene
ausführliche Belichtungstabelle für alle Breiten und alle Jahreszeiten) geht
hervoi-, daf^ seihst unter sehr günsti^ren rniständeii, aber mit vorgeschaltetem
Gelbfilter, ein Objektiv mit dem ( )ffnungsverliähnis von 1:8, auf 60- Breite in

den Miltag.^istunden des Winters bereits an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit

angelangt ist. Es würden sich die Grenzen allerdings noch erweitern lassen,

wenn man keine Gelbfilter und die enipfiiKlliclisten Chromoplatten von HO W.
anwenden würde, allein auch das könnte nicht genügen, wenn man bedenkt, daß
der Apparat auch in den Polargegenden und nicht ausschließlich in den Mittags»

stunden einwandsfreio Dienste leisten soll, wo andere gewöhnliche Apparate bereits
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T. Sckrötter: Die l'hotographie im Dienste der tichiffiihrt. 815

versaf^i'U. Wenn wir die Forderung? auch nicht gleich auf ein Öffnungsverhältnis
von 1 : 4 steigern wollen, obwohl das ganz angebracht «rscheinen würde, so muß
doch mindestens ein öffnungBYerhültnls von 1 : ($.8, wie es auch tatsachlicli von
unseren besten opti-sclirii Firmen ^'i-l»olen wirtl, auf die cu^MTe Wahlliste f^estellt

werden; der größere iiildwinkel, Billigkeit und Leichtigkeit, alles unt>estreitbare

Vorxüge des Objektivs von 1 : 8, mfissen doch vor dem swingenden Bedfirfni«
nnr-h mehr Liriit. 7.uv lM'ssi'i-(>n Aii<init?:ung der Arbeitsxeit und Gelegenheit»
worauf mitunter alles nnkuninit, zurücktreten.

Besfiglioh des Plattenformats ist man abbingig von dem gewShlten
Bildwinkel und der Urciiriwciti", Sn weit die IMatJe sdiarf aiis^'c/.i ichiiit wird,

HO weit muß, in der ilorizoutaleu gemessen, auch die l'hitte reielien. Die Platte

kleiner nehmen wollen, als sie das Objektiv randscharf deckt, verstieße gegen
einen ^MMindsat/. für \insern A]>parat, döin man würde ja di-n Biklwinkel dadurch
künstlich voicnireii. Die l'latlengrdBe kann ix'chl hiMk-uicnd werden, ohne den
Apparat unliamllieher /.u machen. Aus der nun folgenden Zu^(amluunstolIung
wird sich ergeben, welche Objektive zur engeren Wahl heranzuziehen wären.

Firm*
£

cm

u
"i

i

riitiiiM-tinrf s^
allS-l-

1

~
1 S

leirhnpti»» •§ C S
ridUfn- i.c.o 1

Name und Serie da Objektiit

1
Carl Zciss r.t>f> l:ti.3 40 TetH>ar Serie IIb

\'(iij{Uiuider&8ohn.A.-* i. titi.i) 1:0.3
1

cc- 2r;<a4' "öoo" Ooliinear Serie II

* ';irl Zeia vx» 24X30 1 700 Teaw Scfic üb
II V«if;iiander&8ohn.A.-0. 52 24X30 (so ('oIliiKwr Serie II

K. Suter .V2 i:«;.:i <H( 1 Aiia,>«li};niiit Sith- II

( "arl '/.risfi 1:13.3 65^ »10 TiH-ütr Sfric 1 1 b

III Vi>i^iläiHlcri!l;ijolui,A.-(f. 37.0 l'JMlj~W>' 18X34 4011 Cullinear Sinaie II

K. äutap .45.0 l:ti.:i
"
70=> 21X27 384 Anaatigmat sierip II

1

^

t'arl A'isK .')< w 24X.I0 UM) r<*»<ar Serie Ii*

V
VoigtlämlcTA Suhii. A.-< i. IS 1:1 4S 2f. :!l lldiiir

('. A. Sli-inheil ä S>hiie :>o 1.1.') ftp 2ix;4(> 720 rnofornlf St.'Me 1

P. Goerx. . • . . 48 70» :wx:m5 I >>>|>|H-l-.AnAi<ii(niiiit 'Cdofr, Hcrielb

40 l:l.ö 1^-.24 7i" Ttwnr SiTio \v

VI
V. tii:(irinU«r&H<tlin, .\.-< 5. 12 1:1.') 4S- 21X27 G20 IMiar

~

40_ 1:4.-1 21-27 .{(Ml 1 IlllfiW.llc S< I

» . 1*. < iMTZ 42 l;4.:.
,

70 21. -Iii» '.ü'.> l>ii|>lM|-.Vii!ihOv'iii;ii l.Vlür>, SerifIb

VII K. tixiUlT ii.'».i> 1:7.2, .V'XtiO WO Atinntiifiuat iSi'rie I

( A. Steinbeil « Sühne 0i>x» ihlh; ho=> 40X50 gm) Orllimtiginiit £<erieB

VIII
\'aiKtUbidärÄsäliii.AXi. 6«.0 1:7.7 40X.H» tMO C441inc«r Serie III

I- Suter 1:7.2 w>- Im) An;»-iij.'iimt Serie I

i \ V. (;.» rz i:»;.s I.V.. »ii» '.(2" 1 >op|i> l-.Vnastipnmt l>ii^tr> .Ser.IlI

V< >i};tläudcriSi:<uhn, A.-(i. l:i.7 ;i.Vs4j jm Oilliriuir .'nrie 11

1

IX
1 . A. Stdnheil * Huhne 4K0 l:tkN

.

^rx4Ö _fiO0 OrtbiiHiiKniat ^^crie B
K. Suter ••••••

. m
a*>.0 JOyTiO 520 Anwlignuit Serie I

C> P« OocR * a » • 4« l:ikS 1 70^ 1'>X45 (SO Dop]icl<An«stignwt /Dagor«,Ser. III

'•(.]*.ktive mit (»ffnun«; 1 :8 .-;ind nur zum VerL^li'ich des i;il<hvitdv«"l.s und
des l'lattenfurmats aufgeführt. Die Anastigmate ans vier einfachen unverkitteten

Linsen bestehend, sind infolge ihrer einfachen Konstruktion billiger, sie werden
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sie Aniuden der Hydfognfdiie und SfwitiiiMn llietooiroki^ Juli 1906:

aber von luehreren Firmen nicht mehr hergestellt, man gibt vielmehr den ver>

kitteten Linsensystemen wieder den Vorzug?. Zn den unverkitteten Linsen-
systemen gehört St<'iiili("il, Serie I. Das früher von Zeiss hergestellte «Unar«
1 : i.5, 1 : 5.0 und 1 : 0.3 g(*hörto ebenfalls in «lit'sc Klasse, war »'hcnfalls ver-

hältnismäßig billig, einfach im Bau und sehr leistungsfähig; diese Objektive mit

vier luuyninietriBcben Einsellinseii, sollen aber mehr als die Terkitteten ^skeane
zu Lichtflecken auf der Platte, verursacht durch Spiegelung an dea Tiden
Flächen, neigen.

Klassen Vll, VIII und IX ergeben gegenüber den Klassen I, II und III

keine oder nur geringfügige Preisunterschiede, besitzen aber nicht dieselbe

Helligkeit wio die ersten Klassen, diese werden also Unbedingt bevorzugt werden
müssen. Für die Wahl der Brennweite ist folgende Ül)erlegung maßgebend: Ein
Objektiv mit f = 60 cm bildet auf 4 Sm Abstand eine Windmühle in einem Maß-
Stabe von 1 mm ab, dann bildet ein Objektiv mit f ^ 30 cm die Mühle 0.5 mm
ab. Daraus folgt, daß große Tonnen und kleine Baken bei 4 Sm Abstand mit

f = 30 nicht mehr kenntlich zu machen sind, auch selbst, wenn starke Ver*
gröfierun^r an{?ewendet wird; bei sechsfacher Yergröfierang tritt aber s^on das
Plattenkorn hervor. Auf 2 Sm Abstand habe ich mit f = 28.5 ein weißes kleines

Unterschiff noch seliarf und deutlich in der (Ii-öße von 0.:} ])is 0.4 mm auf d^mi

Negativ feststellen können, auch die Masten und Takelage waren mit bloßem
Auge deutlich zu erkennen. T<ninen tind kleine Baken werden also auf 2 Sra

Abstand und f = 28.5 mit der Lupe oder vergrößert eben noch erkannt werden
können. Hier liegt also die untere Grenze aueh liei 2 Sm Abstand. Man wird
also nicht sehr fehl gehen, wenn man die Objektive der Klassen I bis VI auf
die engere Wahl für Kflstenaufnahmen stellt — Nun ist aber auch noch der
Bildwinkel oder das Plattenforniat zu berücksichtigen. Die großen Brennweiten
von no cm und darüber zeichnen ein Format von 30 < 40 cm aus. Eine aus zwei
Aui'uahnien zusammengeklebte Küstenunsieht, mit f = 60 aufgenommen, würde
eine LSnge von 60 em haben, die Ideinsten Details wiedergebwi, aber weder zu
den Formaten der »Küstenhandbücher' noch zu denen anderer Veröffentlichuniron

in Buchform passen. Brennweite, Bildwinkel und Plattenformat müßten so gewählt
werden, daß die Negative unverkleinert und unvergrößert verwendet werden
k rniiien. Das spart Zeit, Arbeit und Geld und ist nur auf praktischem
durch Vorsuche zu ermitteln.

Der Preis des ganzen Apparates würde sich, je nach dem gewählten
Objektiv, mit Bildwinkel « edP bis 70^ und der Öffnung 1 :6.3 etwa folgender-

maßen stellen:

Objektiv Klaf^^e I, f^€Ü cm KliiMell. f r>Ociii KlasK III, f ^ 36an
Objektiv 900.« 100 JC " 400 .«
Verschluß 150 « 70 « 54 «

Gelbfilter 100 « 70 € 50 *

Kamera 500 < 500 « 500 c

Ganzer Apparat 1650,7/ 1340,« 1004 .«

Wenn man die lichtstärksten Objektive der Klasse V wälilen sollte, so

würde sich der Preis für den ganzen Apparat ebenso hoch stellen wie bei

Klasse I, und wählte man dafQr Objektive der Klasse VI, so käme der Pros
ebenso hoch als wie bei Klasse II; mit Klasse IV ausgerüstet, würde er etwa
um 600. # teurer als Kla.-^se T, also auf '2-2:)0 . ^ zu stehen kommen.

Wie dieser Apparat zu Küstenaufnahmen zu handhaben ist, wäre später

zu erörtern, hier sollen nur zuerst die Yoraussetsungen dazu festgestellt und
diskutiert werden. Es muß noch darauf hingewiesen werden, daß der hier vor-

geschlagene Ajtpai'at ausschliel'ilich Spezialzweeken dienen soll und daß auch
Aufnahmen mit kleinen und billigen Apparaten, wie bereits herxorgehoben, sehr

wertvoll und unersetzlich sind.

Digitized by Google



fOdnere Miudlungen. 817

Kleinere Mitteilungen.

1. Neu« Btnrmwarnangasignale in Japan. Das in >Ann. d. Hydr. usw.«

1904, Seite 291 mitgeteilte Starmwarnungssystem Japans hat eine Änderung erfahren,

die mit dem 1. April dieses Jahres bereits in Kraft getreten ist. Ähnlieh dem in China
und Indochina ') zur Anwondunj; kommenden Vorfaliren, wird jpfzt auch in dem
japanischen Sturuisignalsysstem tags durch bestimmte, weitJiin sichtbare Symbole,
nachts doreh die versohiedenaitige SteUung von farbigen Lampen die jeweilige

Lage einer baromctT isrhon Doprossion den Schiffsffihrern bekannt gegeben.

Als Signa Ikörper dienen rot gefärbte Rotationskörper von folgenden Quer-
schnitten, die je nach Bedarf an den beiden Rahnocken und im Top des Sturm-
warnungsmastes gehißt werden:

2
T
4

I
5 6

Es bedeuten:
1. Von 3 an der einen Rahnock übereinander^'(>hißf(Mi obigen Signal-

körpern die beiden oberen die Lage des Sturmzentrums nach der unten an-

geführtMi Tabelle I, wahrend der unterste das wahrscheinliche Fortsehrdten der
Depression nach einer aus Tabelle II ersichtlichen Richtung angibt.

2. Von den beiden Symbolen an der anderen Rahnock, das obere die

Schnelligkeit der Fortbewegung, das untere die jeweilige Tiefe der angezeigten

Depression, nach den in Tabelle n hierfür gegebenen Werten.
3. Das im Top goliinte Signal, die Zeit, für welche «lie Lage des Zentrums

der Depression bezeichnet ist. Dabei bezeichnet der Ball 6V V, der Zylinder 2V N.
und kein Symbol 10'.' N.

Naehts seigen 2 oder 3 farbige Lichter übereinandergehiBt nur die Lage
der Depression an, gemftB der in Tabelle I gegebenen Gruppierung.

Tabelle I.

•r -

11.

12.

i;5.

14.

15.

1&
21.

22
23i
24.

25.

26.
31.
32.

33.
34.

35.

3ü.

41.

Lage der Depression

Westlich von den PhUippinen
Luzon
()stli< li \(in \.\vm\\

Hongkotip uiul L'mgq^iul
FormoHa
YanramirGnuipe
Södadi von Lfn-kia

Zwischen I-iu-kiii und don Ilonin«

Bnnin-Liselii imd Uingcbiini;

IJu-kiu, Amami-OdiiiDa und Um-
gebung

Weit TOn der Sftdkitote .Japans

Südlich vr !i der Hju-hijn-Ins4'l

SSdlich vom Viiiigti>(;- rai

SiidlichfiT Teil der astliehen Chinn-
Sce

N(}rdlich vom Yangtw-Tal
Shanghai und l'iiim'ogcnd

XonU'felliohor Teil der üütUchen
( '!iiii!i-Sf

Unteres Hang-bo-Tal
Kinahiu

Nachts
Lampe

r. r. r.

r. r. gn.

r. r. w.

r. gn. r.

r. gn» gn.

r. gn. w.
r. w. r.

r. \v. ^'n.

r. w . w.

gn. r. r.

gn. r. gn.

^^n. r. w.

gn. gn. gn.

gn. gn. w.

gn. w. r.

ITH. w. ixii.

gn. w. w.

w. r. r.

r. — rot. gn. = grün-), w. = weiß.

- X

S 1.

4r.

r.i.

r)2.

:»:!.

:>i.

öt;.

t;i.

I'.-'.

t>l.

'i.'..

Wi.

Lage der Depression

--hikoku, luland-See, Ualbinncl Kii

I <knidn und weitere Umgegend
Z''ii-;,,i-.Ta)mii, Halbimnl Noto und

l ingi'bung

Dst-Japon und Ostkfiste ron Japan
Weit von der Ostküste Japans
stuintmig-HalbiMd, Gdb« Meer

lind liauUing-HalbfaMel
Korea
Südlic her Tdl des Jqian. Mewea
Noid-China
W'est-Mandfiehnrei
Knrr.i lind < )sf -Mainl-ii'liiirci

\\ laili\V(isl«ik iiiid l inyebuiig

/('iiiriile und ntinllidw Tciw den

Japan. Meeres
l'«ugani-8trafk; u. West-Hokkaidu
( >st-Hokkaidu und die See südlich

der Kurilen
Tart-iii-i hrr ( ndf

:füd-^;ucluUin und Umgebung

Naehts
Lampe

r. gn.

r. w.

w. gn. r.

w. gn.gn.
w. gn. w.

w. w. r.

w. KT. gn.

% VT» ^9f%

r. r.

r. gn.
r. w.

gn. r.

gn. gn.

gu.w.

w. r.

w. w.

1) Vgl. .Ann. d. Ilydr. usv.< 19U5 S. 407 und 1907 H. :üX
*) In der Mitteilung »Xew fltorm signal of .Japan » im Joiirn. Meteor. Si>e. JaiKni ^ .\pril lltos.

der die vorliegenden AnguluMi ctirnDinnicn ^iiid i-i ilie hier mit i^Tiiii'-^ iHv.eielinetc Laterne ai- lilnei

ang^cbcn. l)a blaue l/iteruen niebt gel)ränrhii. h, auil» ilic friihcrcn NaehU.ignulc im jaj>anisehcn

Btunuwarnuiigsisysteni wohl eine grüne aln-r keine blaue Laterne eothidten, so ist angenommen
«oideo, dafi in der angegebenen Quelle das Wort »i)iuc« eine ungenaue OtNnctznng der Farbcn-

besddmnog im Japanischen darstellt und richtig dafür grün zu setzen ist. 1). fied.

Ana. d. Krdr. vsw., 1908. Hott VIL Sigitized by Coogle
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2. Zu den Beziehungen zwischen den BlavtrhiltBlMen bei Island und

der nordatlantischen Zirkulation. Eine Untersuchung 'der Beziehungen zwischen

der Stärke der nordatlantischen Zirkulation einerseits und der Eistrift bei Island,

andererseits, hatte mieh in zwei Abhandlungen, die in dieser Zeitschrift erscbienea

sind, zu fol^'cnden Resultaten geffltart:*)

') W. Mciiinrdii!'. I'bt:r Schwankiiiii.'^i'n <ler imnlailami^i hcn Zirkiilatinii und ihrr FnIirMi-

»Ann. d. Hvdr. iww.« liKU, rj. :!ö3—3112. — IVriotiisilii' S-LwiMikiiiigcii der I-^Hlrift bei läUnd. Ebend»

1906, 8. 14tt—lOS, 327—23». 278-2!^. mit Tafeln.
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1. Relativ hoher Luftdi-iu k auf Isla ml im Winter und Frühjahr bedingt

in der Regel (d. h. in 70 bis 80 "/q der Fälle) Eisreicbtum, niedriger Luftdruck

dagegen Eisararat bei Island. Relativ hoher oder niedriger Lnftdruok im Bereieh
des isländisrhfn Minimum3 kann als Zeichen eim.'r ahLTcsi-l'wachtpn oder ver-

stärkten nordatlantiachen Zirkulation angesehen werden, wenn man als Maß für

diese die Luftdrncicdlfferenz zwisohen Mitteleuropa (Kopenhagen) und Island

(Stykkisholni) betrachtet. Somit ergibt sioli, daR Eisreichtuni bei Island mit einer

schwachen, Eisarmut mit einer stai'ken Zirkulation zusammenhängen. Dies das
Resultat, das sich bei einer Untersuchung d«r einselnen Jabrginge von 1860
bis 1900, herausstellte.

2. Eliminiert man die sehr beträchtlichen, unperiodischen, jährliehen

Schwankungen der Eistrift und der nordatlantischen Zirkulation in der bekannten
Weise dadurch, daß man Lustrenmittel bildet, so siebt man bei beiden Elementen,
besonders aber in der Eistrift, sehr langjährige, anseheinend mit den Brttelrnersohen
35jährigen Klimasohwankungen korrespondierende Perioden hervortretiii. Jt'tzt

fallen aber in dem Zeitraum 1846 bis 1900, für den durch Luftdruckbeobachtungen
in Island ein MaB f&r die Stirke der atlaiitischen Zhrkulation gew<mnen werden
kann, (1i<> eisreichen Perioden bei Island mit Terstirkter, die eisarmen mit ab-
geschwächter Zirkulation, zusammen.

Die Beziehungen der Eistrift bei Island zu der nordatlantisehen Zirkulation

.stellen Bich domnnfli bei Betrachtung der einzelnen Jalirgäiige anderiJ dar wie

nach Elimination der unperiodischen Schwankungen. Auf den ersten Blick

scheinen also die Ergebnisse beider Untersuchungen in einem Widerspruch mit-

einander zu stehen, und es ist verstfindlich, wenn die Krage aufjgeworfen wird,

wie sich die ermittelten Tatsachen in Einklang bringen lassen.

Die kürzeste Aulwurt auf diese Frage ist die, daß es sich im t rstfii Fall

um die Beziehungen der beiden verglichenen Faktoren in den einzelneu Jahren
(für die atlantische Zirkulation in den einzelnen Winterhalbjahren) handelt, im
zweiten Fall um die Beziehungen in langjälirige Perioden. In langen Perioden
können aber andere Faktpren wirksam sein wie im einzelnen Jahre.

Im vorliegenden Fall denke ich mir den Zusammenhang der Dinge folgender-

mu6en:
Die langjährige Periode der Eis trift bei Island weist darauf hin, daß die

allgemdnen Bedingungen, die für die Eiszufuhr aus höheren R>eiten maßgebend
sind, sieh jicriodisch bald günstiger, bald iingün.-<1iger gestalten. Welcher Art

diese Bedingungen sind, läßt sich heute noch nicht sagen. Jedoch drängt sich

wegen der Korrespondenz mit den Brfioknersehen Klimasohwankungen die Ver-
miitung auf, daß der Wechsel der allgemeinen meteorologischen Situation, der nach
Brückner auf den Landfhiclien iliirch warme, trockene und kühle, feuchte

Perioden charakterisiert wird, auf irgend eine Weise einen Wecli.sel in der
Stärke der Eisbildung und in der Menge des exportbereiten Eises im Nordpolar-
gebiet bedingt. Öo mag auch die Erhöhung der Luftdruckdifferenz zwischen
3Iitteleuropa und Island (oder die Verstärkung der nordatlantischen Zirkulation),

die sur Zeit der warmen Perioden auftritt, in irgend einer direkten oder
indirekten Weise ursSehlich mit zur Vermehrung der Eismengen beitragen, die

dem Ostgrönlandstrom zur Verfügung gestellt werden können.
Es ist z. B. denkbar, daß durch die Beschleunigung der atlantischen

Str6mung (des Golfstroms), die yermutlich durch die lange dauernde, rerstSrkte
Luftzirkulation zur Zeit der warmen Perioden hprvdrirerufoii wird, eine ver-

mehrte Wasserzufuhr in das Nordpolarbecken stattfindet. Diese müßte dann
durch einen verstirkten Abfluß von den PolarstrSmungen kompenriert werden,
womit auch die allgemeinen Bedingungen für ei.-reiehe Jahre günstiger werden.

Diese Wirkung würde noeli unter.^tützt werden, wenn das atlanti.sche Nord-
polargebiet, wie es nach den Temperaturbeobachtungen in Grönland (Jacobhavn
1841- 1900) wahrsclieinlieii ist, im Sinne Brückners ein .\usnaliinegebiet wäre.
Dann müßte dort die Eisbildung zu den Zeiten verstärkt sein, in denen die

Landflächen der gemißigten Zone in der warmen Phase der Brfloknersoben
Periode stehen.
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Wie dem aueh sei» nach den 100 jShrigen Beob&elitiiiigeii bei bland besteht

die Tatsache, daß das Eisvorkonnnen <l:tselbst langperiodische Schwankungoi
zeigt, deren Bedingungen nicht in der näheren Umgebung, sondern in allgemeinen

Verhältnissen gesucht werden müssen, die u. a. auch in einer entsprechenden
Schwankung der atlantischen Zirkulation ihren Ausdruck finden.

Anders liegt nun aber die Frage nach dem Zusammenhang der Eistrift
im einzelnen Jahr mit den gleichzeitigen oder voraufgehenden Luftdruck-

verhältnissen. Ob ein bestimmtes Jahr bei Islaud eisreich oder eisarm wird, ist

in der Regel von der relativen Hohe de« Luftdrucks im Winter und Frfihjahr

bei Island abhangig, wie es Brenneoke an den Jahrgangen 1881— 1895 nach»
gewiesen liat') und wie ich es in etwas anderer Fassung für einen längeren Zeit-

raum glaube wahrscheinlich gemacht zu haben.

Wie groß der Eisreichtum in einem eisreichen Jahr bei dafSr gfinstigw
Luftdrucklage wird, hängt aber davon ab, weli-hcr Phase der 1 a njr j äh rigen Periode,

von der oben die Rede war, das betreffende Jahr angehört. In einem Zeitraum,

der in einen Höhepunkt der Periode fällt, werden die eisreichen Jahre zu

besonders schweren. Daneben treten abw auch eisfreie Jahre auf, wenn die

nieteorologisdic Lage im cin/olnen Fall es verlangt. Sind andrerseits während
einer im allgomeinen eisarnien Zeit der langen Periode die meteorologischen
Verhältnisse im Einzelfalle günstig für ein Eisjahr, so wird die Eistrift eine Ideine

bldben, aber sich doch herausheben aus der Reihe der anderen Jahre.

Eine im einzelnen Jahr vorhandene Luftdrucklage wird also eine der

Intensität nach verschiedene Wirkung haben in eisarmen und eisreiclien Perioden.

In eisarmen Perioden steht offenbar nicht genügend Eis zur Verfügung, um 'selbst

bei dafür günstiger Luftdrucklage (d. h. bei abgeschwächter Zirkulation) ein

besonders schweres Eisjahr bei Islantl hoilu'i/uführt'n. Dennoch werden die

Jahre sich auch dann gemäß der aktuellen Luftdrucklage verschieden gestalten.

In eisreiehen Perioden wird dag^w schon eine mSBig günstige Luftdrueklage
im einzelnen Jahr eine schwere Eistrift bei Island bedingen können.

Die (juantitativen Beziehungen zwischen der Größe der Luftdruckdifferenz

und der Eistrift werden demnach auch in den einzelnen Phasen der Periode
ganz verschieden ausfallen. Dafür wird bestimmend, wie die allgemeinen Be>

dingungen im Ursprungsgebiet des Eises li^en, ob dort viel oder wenig produziert

wird und abgegeben werden kann. —
Noch komplizierter wird die Erscheinung dadurch, daß außer der schon

erwähnten langjährigen Periode noch eine 11 jährige und eine 4- bis 5jährige
Periode in der Kistrift auftritt, für die es bis heute auch noch an einer zu-

reiclienden Erklärung fehlt.

Ich habe vor kurzem-) eine rein hypothetische Vernmtung über die Ursachen
der 4- bis 5jährigen Periode ausgesprochMi in folgenden Worten:

Die Ursachen der periodisdien Schwankungen in der Eistrift bei Island lassen

sich bei dein heutigen Stande unserer Kenntnis noch nicht angeben, es ist sogar kaum
möglich, Vermutungen darüber aufzustellen, solange die ozeanographischen und
meteorologischen Erscheinungen im Nordpolargebiet nicht systematisch und
dauernd verfolgt werden. Die 4- bis 5jährige Periode der Eistrift bei Island

wird vielleicht durch folgj'nde Umstände herbeigeführt. Der Ausfluß von Eis-

massen aus dem Nordpolarmeer durch die Straße zwischen (irönland und Spitz»

beiden ist, wie man aus den Beobachtungen bei Island schließen darf, kein

gleichmäßiger, sondern ei fnl(:t stoßweise. Diese Erscheinung ließe sich dadurch
erklären, daß in gewissen rhythmisch wiederkehreiulen Intervallen eine Verstopfung
jener Ausflußöffnung durch die von allen Seiten aus dem weiten Polarmeer
herbeigeführten Eismassen stattfindet. Es bildet sich eine EisbrOcke über diese

Meeresstraße, die eine ?^Tmuiiig <ler andringenden Kismassen verursacht. Sobald

der Druck oder die Spannung ein gewisses Maß erreicht hat, wird der Wider*

' W. Brennecke. ]{('/it'}iuii<ri-n zwiM hcn der I.uft<1nickvorteiliiiig and den EigvcihäHniwco
des Oütgriiiitändiaclien Meeres. Ann. d. Hydr. usw.« l'J<», -Ii»—()2.

SitznogBbericht, herausgig. r. Xatniliist. Yer. Kbeinl. Wcxtf. 1907. Bonn 1906. C 1—4.
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Staad jener Brücke überwunden, und eine starke Entleerung des Polarmeeres
und eine starke Eistrift nach Süden finden statt. Bei Beginn des nächsten
Winters bildet sich dann von neuem eine Kisdecke, die den Ausfluß Aviedorum
auf eine gewisse Zeit vermindert oder hemmt. Eine rhytlunische Wiederholung
dieses Vorgangs ist wahrscheinlich, da die Neubildung von Eis im Polargebiet
einem rhythmischen (jahreszeitlichon) Wechsel unterliegt und somit die Bilduni;

des Widerstandes an der Ausflulimündung, wie die anwachsende Stauung von
Eismassen wiederkehrende Erscheinungen sein können. Indessen fehlt es an
Beobachtungsniaterial, um die Richtigkeit der Hypothese prfifen zu können. —
Es ist (la])ei noch in Hechiuing zu ziehiMi, daß auch meteori^lo.izisclic Einflüsse

(Luftdruck, Temperatur, Wind) auf die Stärke der Eistrift einwirken und daß
auch die Zufuhr von Wasser in das Polarbecken durch die Flflsse Sibiriens und
Nordamerikas, sowie durch den Golfstrom, Schwankini'j^cn ausgesetzt ist.

Während somit die Erklärung der periodischen Elemente in der Eistrift

bei Island große Schwierigkeiten macht, ist im Einzelfall in der Regel die er-

wähnte Besiehung zu der meteorologischen Lage vorhanden. Allerdings ist

die Besiehung nicht so sti < n«., daß sich nicht gelegentlich Abweichungen zeigen,

wie ich wiederholt herv<»rfiehoben habe. Man wird sie aber doch als erste

Grundlage zu einer vollgültigen Erklärung ansehen müssen. W. Meinardus.
3. »irmrlgator€, Beglatrlair*Apparat Ar Waacihtwup vaA BndanyuiSvMr

auf Damp&chilTen. (Vortrag von Fr. Gloystoin-P.romen, Jahrbuch der Sohitts-

bautechnischen Gesellschaft 1908.) (Hierzu Tafel 14.)

Betrachtet man die modernen Verkehrsmittel und deren Bedienung, so
drängt sieh einem häufig die Cberseugnng auf, daB der menschliche Körper und
Geist nicht immer inistatulc sind mit den Anfordci-uniren, die der stetig wachsende
Verkehr und die in seinen Dienst gestellten komplizierten Maschinerien an sie

stellen, Schritt zu halten. Immer öfter kommt infolgedessen ein Versagen der
gewissermaßen hinter der Technik surückgebliebenen menschlichen Natur vor,
welches dann bäufi<: zu schweren Katastrophen Veranlassung gibt.

Man versucht daher neuerdings im Eisenbahnbetrieb, in Maschinen-

fabriken usw., durch mechanische Apparate die in diesen Betrieben Beschäftigton

möglichst zu entlasten und somit Unglücksfällen vorzubeugen.
Nur bei der Schiffahrt ist dieses Restrel)en noch nicht in j^Mciclier Weise

stark zum Ausdruck gekonmien, was vielleicht zum Teil daher rührt, daß man
geneigt ist^ die meisten bei der Seefahrt vorkommenden Unglflcksfille der höheren
Gewalt zuzust hreiben. Mit umsomehr Freude sind dann Versuche in dieser

Hinsicht zu bcm üßen.

Wohl jeder Dampferkapitän und manche Dampferoffiziere haben beim Ein-

laufe in den Hafen, beim Verlassen derselben oder auch beim Ausweichen in

Dlgitlzed by Google
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engen Gewiiss«>ni mit lifinilirlior Ang^st und mit Un^reduld darauf pfwnrtft. oh
endlich an den Bewegungen des Schiffes die Wirkung der an den Kudersmann
oder an das MaBohinenpersonal gegeben«! Befehle zu merken ist Wie oft stehen
sich auch bei Seegerichtsverhandlungen die Aussagen dos Masehinoipenoiials
oder des Steuerers denjenigen des verantwortlidien Xavij^ateurs L'orronübpr.

Hierin scheint der Apparat »Navigator«, der in der Folge besprochen werden
soll, berufen zu sein, manehen Wandel im gfinstigen Sinne zu schatten.

Der »Navigator«, ein Registrierapparat für Maschinen- und Rudermandver
auf Dampfschiffon, besteht aus einem Uhrwerk, einer Trommel, drei verschiedenen
Schreibvorrichtungen und aus drei verschiedenen Anzeigern für Kommando,
Maschine und Steuer. Das ganze ist umgeben von einem geeigneten Gehäuse.
(Siehe Textfigur S. 321.)

Das Uhrwerk dient zur Zoitan<rabo und besorgt außerdem die rotierende
und zugleich fortschreitende Bewegung der Trommel. Diese doppelte Bewegung
wird dadurch bewirkt, dafi sich die Tr<mimel um eine spindeiförmige Achse
dreht. Dio Troiiimc] ist mit Woichgummi belegt zur Aufnähme eines mit Zeit*
rubriken versehenen Papierbogens.

Durch die schraubenförmige Bewegung der Trommel wird der Papier-
bogen über dio Schreibvorrichtungen hinweg geführt, die auf demselben, dicht
nebeneinander, fortlaufende Zeichen gehen. Die eine diesei- Schreibvorrichtungen
besteht aus zwei Stempeln, die durch Stromstöße in kleinen Elektromagneten
gegen den Papiorbogen gedrückt werden. Für jede Umdrehung der Schraube
gibt der eine dieser Stempel bei Vorwärtsbewegnng einen ununterbrochenen
senkrechten Strich, der andere l»ei Ilttckwärtsbewegung einen in der Mitte unter-
brochenen senkrechten Strich. Hiermit wird also die Bewegungsrichtung und
die Tourenzahl der Schraube kontrolliert Die mittlere der Sohreibvorrichtungen
besteht aus einem gezahnten Rädchen, das auf den Bogen eine forüaufende
punktierte Linie zeichnet und durch seine seitlich eu Ausschläge, hervorgerufen
durch einen mit der Rudermaschine elektrisch verbundenen Grammeschen Ring,
]ede Abweichung des Ruders von der MitschifEslage angibt, wodurch nicht allein

alle Rudermanöver, sondern auch jedes unsichere Steuern angezeigt werden. Die
dritte Schreibvorrichtung dient zum Aufschreiben sämtlicher Kommandos des
Maschinentelegraphen. Zu diesem Zwecke sind am Rande einer drehbaren Scheibe
ebenso viele Typenrädchen gleichmäßig angeordnet, als Kommandos existieren.

Wird der Maschinentolegraph auf irgend ein Kommando eingestellt, so dreht ein

Elektromotor die Scheibe soweit herum, bis das entsprechende Typenrädchen
nach dem Papierbogen hingestellt ist. Ein während dieser Drehung aus-

gesclialteter Hebelarm drückt nun das Typenrädchen gegen das Papier, läßt es
auf diesem entlangrollen und das gegebene Kommando fortlnufcnd aufzeichnen,

bis eine Änderung der Stellung des Maschinentelegrapheu den Hebelarm wieder
ausschaltet und eine erneute Drehung der vorgenannten Scheibe veranlaßt.
Tafel 14 gibt einen Teil der Registrierungen auf D. »For^le« des Norddeutschen
Lloyd am 24. IX. 1907 wieder.

Der Stromverbrauch des ganzen Apparates ist so gering, daß er nicht in

Frage kommt. Auch die Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit, da nur zu
bestimmten Zeiten das Uhrwerk aufgezogen und der Papierbogen erneuert
werden muß. Der Apparat wird sowohl für Einschraubendampfer als auch für

Zweischraubendampfer hergestellt. Dr. Caspar.
4. HolsfloB Sa d*r Mkgieilaii-Blnifi«. Eine in der Magellan-Strafie ziemlich

unvermufi'to Begegnung hatte der Führer des der Midgard-Linie, Bremen, ge-

hörenden Dampfers »Utgard , Herr Kapitän E. Wurthniann, am 22. Februar
dieses Jahres. Laut BericlU des Kapitäns hattu der Dampfer, nachdem er in

Valparaiso volle zwei Monate gebraucht hatte um 5400 tons Kohlen zu löschen,
innerhalb weiterer vier Wochen in vier Salpetei häfcn sfine Ladung von 6320 tons

Salpeter eingenommen, und hatte am 11. Februar Caleta Coloso, heimwärts be-

stimmt, verlassen. Bei frischem Nordwestwinde mit Regen und unsichtiger Luft
wurde am 21. Februar der Westeingang zur Magellan-Straße erreicht. Am Tage
darauf als der Dampfer noch etwa 9 Sm von ^mta Arenas-Reede war, kamen
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um 5)U 30°'i" Js. b*ii klarem Wt-ttcr recht voraus drei Lichter in unrefxclmäiJiger

Stellung in Sieht Die Sti lluii-,' <lt r Liciiter gaben keinen Anhalt dafür, welcher
Art das Fahrzeug sei oder in wulclier Richtung es sich fortbewege, da sich die

Peilungen der Feuer nur sehr wenig änderten. Auf D. ' l'tgard» wurde plötzlich

der lange Ton einer Daniiifpfeife geiiört; daraufhin wm-de mit hart St-B.>Ruder

nm das Fahrzeug im weiten Bogen herumgesteuert. Bei der Drehung kam recht
voraus ein langes Floß in Sicht und gleich darauf erschienen an B-B. noch drei

weitere Flüsse. Von »Utgard^ ans wurde die Länge de» Schleppzui^es auf

3U0 hia 400 m geschätzt; der Schleppzug bewegte sich in Ost—West-Iüchtung
qner fiber die StraBe, ohne die ffir Schleppzüge Torgeachriebenen Lichter ni
fülircn. Nur dtircli recht/citjw^es Aii.-weichen irar dcT Dampfer nach Ansieht des
Kapitäns eben frei vom Schleppzugc passiert.

Auf ein zweites unerwartetes Hindernis stieB dersdhe Dampfer im weiteren
Verlaufe der Reise am 29. Februar. Durcli Mangel an Kohlen gezwungen,
Montevideo anzulaufen, folgte der Dampfer nach Verlassen der Straße dem ge-

wöhnlichen Wege der nach Norden bestimmten Dampfer, imd es war der Sehiffsort

am 28. Februar nacli einwandfreien astronomischen Beobachtungen mittags
40"^ 44' S-Hr. und 57 42' W-Lg. Von hier wurde bei mlBigem ostsiulo.stlii lien,

später südlichem Winde und Iclarem Wetter Kurs auf Kai> Medauo gehalten.

Am 29. Februar ergaben Lotungen um V. ^ 37 m, um lO'.' V. — 33 in und um
11¥ V. bei Insichtkonunen der Küste — 27 m. Nach guten astrouoiaischeu Beob-
achtungen wurde als Mittagsposition: 37'^ 23' S-Br. und 56- 46' W-Lg. gefunden
oder etwa 3 Sm südlich von der 6.4 m-Stelle, auf der laut »Nachrichten für
Seefahrer* 1907, Nr. 2147, der englische Dampfer »Antisana« stieß, und die in
den Admiralitätskarten seitdem mit P. D. bezeichnet ist. Die Stromversetzung
im letzten Etmal betrug rw. N 18^0 26 Sm; der Wind war Sud, meist Starke 5
nach Beaufort. Yon 12^ mittags an wurde NNOi/^O am KompaB weitergesteuert
und stündlich gelotet. Die Wn.ssertiefen schwankten zwischen 17 und 18 ni. Um
IV N. erschien Medano-Leuchtturm in der Kimm. Als er um 2V 20'"''' H. NzW am
KompaB (rw. N^/^W) peilte, wurde an Bord des Dampfers pldtxlieh eine starke
Erachütterun^'^ uofühlt, als rut.sche das Schiff iihov einen feston (legenstand hinweg.

Der Vorgang dauerte 2 bis 3 Sekunden, wührenddesäen das iSchiff seine volle Fahrt
beibehielt Sofortige Lotungen ergaben 14.6 m, 16.4 m und 18 m. Das Scliifl^

das vollkommen dicht geblieben war, wurde sicherheitshalber auf Ostkurs gelegt

und in dieser Richtung 4 Sm abgelaufen, l>evor der Kurs auf Montevideo wieder
aufgenommen wurde. Die an Bord benutzte englische Karte von Iniray and
Wilson Nr. 1689 gibt für den Ort des Grundstoßes oder der Kollision 18 m Wasser-
tiefe, welche Angabe mit der der Brit. Adm-Krt. Nr. 1324, »Rio de la l'lata to Cape
dos Bahias« übereinstimmt. Auffallend erscheint, daß der Dampfer von mit! ilj 12*

bis. cur PeUung des Leuchtturms und dem Zeitpunkte der Kollision oder der
GrundberfUirung um Vt 20Nb, also in 2.3 Stunden nur etwa 13 Sm gelaufen hat,

was einer stündlichen Oesciiwiiidigkeit von nur "> Sni — bei starkem achterlichen

Winde entspräche; doch erklärt sich dieser Umstand daraus, daß das Schiff infoige

des Kohlenmangels bedeutend weniger laufen muBte, als gewöhnlieh. Berfteksiehtigt

man den Tags vorher festgestellten starken nördlichen Strom auch für die kurze
Zeit von mittags 12^ bis zur Zeit des Stoliens, so wird der Dampfer zu dieser

Zeit etwa 8 Sm nSrdlicliw gestanden haben als angenommen wurde, und dürfte
der Abstand vom Leuchtturm dementsprechend geringer gewesen sein. Da auI5er-

dem bekannt ist, daß gerade der Verlauf der Üstküste Südamerikas, ebenso wie
die Wassertiefen vor derselben, in den Karten nur sehr ungenau niedergelegt
und speziell die Gegend um Kap Medano nur ungenügend vermessen ist — wofür
die Bericiite vieler Schiffsfüiirer sprechen ') .so schoint die Annahme nicht
unberecliiigt, daß das Schiff auf eiii> n: Iiisher unbekannten Sfldlichen Ausläufer
der Medano-Bank gestoßen habe, deren Ausdelumng schon an und für sich von

>) VgL Mich »Handbuch der OstkOste 8ltd«iMrikas« Q. 436, 445, 446 und Naditnc da»,
& 72 md lia

Untiefe oder Wrack?
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irielen Scbiffsführern für bedeutend größer angenommen wird, als die Karten
anzeigen. Jedenfalls wäre es wünschenswert, wenn diese Strecke befahrende
Kapitäne der Sache ihre Aufmerksamkeit schenken und durch gelegentliche'

Lotungen sur Klfirung des Sachverhaltes beitragen möchten. Nicht aasgcA^oesen
allerdings ist die Möglichkeit, daß der Dampfer mit einem unter <ler Wasser«
linie treibenden Wracke kollidiert hat, während ein Seebeben nach dem Berichte
nicht in Frage zu kninim-ii scheint. v. d. B.

5. UnterwasserschallBignal. Der IL Offizier des D. »Barcelona«, Herr
Hennig, schreibt in einem Bericht an die Deutsehe Seewarte: »Das ünterwasser-
signal von Nantucket F-Sch. wurde deutlich im I. und II. Kabelgatt vorne olme
Empfänger vermittels einer diinnen, 1 m langen Kisenstange gehört, von der das

eine Ende die Sehiffswaud berührte und das andere Ende zwischen den Zähnen
festgehalten wurde; die Ohröfftiungen wurden hierbei zugehalten. Auf lbi8 2Sm
Entfernung vom Feuerschiff wurde das Untcrwassersignal ohne Empffinger und
ohne Eisenstange klar und deutlich im KaliclLratt ^chTn-t.c Mg.

6. Stanbfall au der Ostküste Südamerikas. Kapt. T. Breckwoldt vom
D. »Hathor« berichtet: »Am 5. Februar 1908 nachmittags beobachteten wir auf

der Reise von Punta Arenas M. nach Montevideo in 40"S*Br., 58®W-Lg. ziemlich
starken Staubfall. An Deck war alles mit einer schwarzbraunen ^Aubmasse
bedeckt, der Wind war zur Zeit Nord, Stärke 4«.

Verh&ItnismSßig sehr selten wird in diesen (legenden von den Schiffen

Staubfall gemeldet, welcher wold meistens im Gefolge eines Pampero auftritt

Im vorliegenden Falle war der Wind währeiul des n. Februar 1908 vormittags

NW, Stärke ö, und es konnten daher leicht die Ötaubmassen aus den trockenen
Küstengebi^en ArgentiniMis, wo sie bei stiirmischen Winden hSnfig beobachtet
werden, dem Meere zugef&hrt werden. J.

Neuere Veröffentlichungen.

A. HiipfohnngiM, nad ansfUixllidw MmllMiimlitii

Meereskunde, Samndung volkstümlicher Vorträge zum Verständnis der nationalen

Bedeutung von Meer und Seewesen, -lährlich 12 Hefte. Berlin 1907 und 1908.

E. S. Mittler & Sohn. 1. Jahrg., lieft 9 bis 12, 2. Jahrg., Heft 1 bis 4:

Dr. Gustav W^ v. Zahn, Eine Ozeunfuhrt 1. Der Dienst auf der Kuui-

maiidobracke.

Walter Stahlberg, Der HanilMirgor Hafen und das Modell des Ham*
bnrfter Hufenbetriehes im Muitenni für Meereskunde.

Ders., Der Hamburger Hafen, seine Giiedemng und sein Betrieb.

Otto Base hin, Die Wellen des Meeres.

Theobald Fischer, Die Seehäfen von Marokko.

Dr. P. Dinse, Die Anfänge der Nordpolerforschung und die Kisnieer-

fahrtea Henry Hudsenf«.

Prof. Dr. R. Wolter eck, Tierische Wanderungen im Heere.
Paul Koch, Vierzig Jahre Schwarz-Weiß- Kot.

Die Erwaitung, die beim Erschünen der enten Hefte der »ältiereskunde« muffitfmiiea wurde
(.Tannarhcft der »Ann. d. Hydr. mw.O, hat sidi voll nnd pranx erfQllt Wir haben jetat «ine Samm-
liiiiL!, <lic einem trröltcicii Knh ilio Müj;lichkcit der OrirntitniiiL^ üIht incxTcsknndliche FkSf^en IB
weitesten Sinne gibt und nicht luiwic-htig — auch iioin-> InttrcsH- enve«'ken kann.

Jedem SitTcisenden cci die Anschaffunp der O/raiifahrt* empfohlen. Während die Nautik

ans der SommluoK UöBchea für den Laien viel zu hoch ist, wird ihm hier in geschickter Weise aUes

WiMensverte, ranSrhst vom Dienst anf der Konunandobrftcke. daifieboten. Die rielen EinnllMHen in

der FiihnniL' fiiHs Si'hiffes. von der Krklfining des »Slcnerbonl -, <ler Ort^«l>C!'tinlnlutll^ M- :'tiMi Flairtr- n-

Signal, werden auf einer l-ohn von Hamburg nach Newyork erklärt, und bieten in üiier Verknupluiig

«m trefflichfls BUd des vemntwortungiBrachen SeanannaSenifeB.
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A» und auf Her S«"*- hat iiiari (tclcpMihfit, die AVi'lIen 7U hiHilmcIitm in ihrer whdiiljnren
( ilt'ichfönnipkeit. ili<- im uiialilü<-(iui'n Auf- iiiul Niiihr^üllcii <Li-. <.rfiilil ijii' rrj<ti<llii'hiii'it wiiohrulmi.

lijiM'hin iH'luifuIcil da- W im m, die Knlstchiinj; und die ni(>r|iliiil( frin In- \\ irk-.iiiikrii der Mi'<'n'swclleii

und i rl('i<-hit'rt s<> das Verständnis »Ics fiilj;endeii Fischer m Ih h VurtraKi's uIrt di-' SwhMfen von
Miirnkiiii. I)iiiie» Heft entluilt iinlir, als der 'I'ilel hIuji'U lalSt, denn «-s j^ibt in dem ersten 'l'eil einen

n»orj>hol<:ijiiBehen und kulinr).'i (iLTniihi-rln n Aliril! xun Marokkn. um dann die einzelnen Häfen haiipt-

siiehlich in ihrer Kntstehuiii.' diin h die (ii vuilleii <\r> Meen-s zu si liildern. Besonders diis Alinisinns-

phänonieii wird m seiner 1 ItMif'iituiiL' L'ei\ iirdiirl und duri'li irute I tilder erliiutiTl. |)jiL'e^re:i fiiidiii «ir

in <I< T) den llaniliureer Hafen l»eh:uideliiileii }fi tirii von Stahll>er;r die Hervorkehl uiii; der Aulai;e

und des ]k!rieUe>. eim^ nuMlernen lüis-eidiufen^. ! >ie l'rojektion de*> Ualeniilans auf die Karli llerlins

«Tirilil <lie (irolk-nverhältnisie. 7.. 1!. fallt l'.illhafeu und KiinipUehes S'hleill /usaiunien. wenn Kiihlbrand
«in»! LTiarlnttenbiirp nieh deeken. !>ii- Men^e der in H«nibur>r ein- und aus>rehenden Massengüter ist

in ori^dnellcr Weise in >lterlini>r ilaü-- umgerechnet. Em würde z. Ii. der jälirlich ctiigelKiKle Kaffee
in der .1 km hingen Fricdriehi^tnfie 1^4 m lwch]ie|^ und mit dem dannifgepMekta» Zucker die EttaKr
noch um rund i m überragen«

daa/ andere ThenMii behandeln die übrigen drei Hefte, die dinmi 1:, Vielseiligkät de»
UntemehiucDB bezeugen. Dinne schildert die .\nf!iugt^ der Xordp«larfontebuiij^, die eifrentlieh ein

Suchen nach der nordüHlliehen bzw. nordwe«! liehen Dun-hfnhrt gewesen cinil. bü* zu dem auf trapsehe
Weise geendeten Henry Hudi«nn. während Koch die iCntwieklungageachichte der deutschen Kiif»-
marine tielir golrilngt — das rn};irick auf Sanoa ISS1> uiniiiit swei Zeilen, die (H'vwarto nur sechs
{S^de^ntlich der Schilderung der Verdiensto von gtosch in Anaprach — ^bt. Nicht va^enea ist

M-hließlirh die Biologie, von der Woltereck in den tieriadien Wanderungen im Mmre ein inteniwntiw
Spezialgebiet bebandelt.

So ae^gen andh die neuen Hefte die clücidiishe Miaciinng Iddit faClidiir Dantrilnng und doch
atrawer Wlasenadmfdidikdlt die poputtren VerBCieotliclutngen leider oft ftUt, di» aber UBbadii«t
gefovuert werden mnfl. Dr. Rudolf Lfitgana,

Kgl. PreuB. Meteor. Institut: A^intionapsycltrometer • Tofiilii. 4*). XIV,
90 Seiten. Üraunschweij»; 1908. Fr. Vieweg & Sohn. Pr«fl 6 JK.

Im April dn^i>^ .lidinw ist Ui Vieweg & Sohn in Hniunsthweig eine Xtmromenstdlimg ron
Tabdkn, lx>liteJt .\si*iration8psychn)uietcr-THfeln' erschienen, die vom Kgl. Preofi. Meteor. Institut

herausgegeben ist. In der Kinleit4iiiK ist ilcii Tatiellen eine ausführliehe Krliluterunj; zu den Tafeln
vonuigeKhickt; insliceiundere ist zunächst daigeiegt, welche Fonnel, in wel<-her Art und init welchem
Becht die angewandte Fonnel mit fieredinnng dar »auafiihrlirhen Tafeln« lienutst ist; sodann fodlgt

«ine ErkUnmi^ der fibrien »beaondeico TihlD«. Aufienlem sind den IMdn aelbat nodi einige

Gebrauduainireiningea und Bdanide mmonatdlt.
Der Inbalt und Zweelc der etnaeinen Tafän lat folgender:

1. Spannkraft des AVaüHcrdnmpfes aber EU (am), und swar too 1<* an 1<* in dem
Interralle —35<* bis —23^, von 'Ag- /.u >/io^ >» <lc>» Intaralle von —55^ bis —0».

2. Spannkraft des Wasserdampfes über Wasser (mm), und zwar von lo au 1^ in

dem Intervalle —SS* bis —25", von > ',^0 zti • in dem Intervalle —25«» bis -f- KX).©*".

3. Au.aführliehe Tafeln \on^'',o= /u '/,(,° des trockenen wie auch des feuchten Thermo-
meters für den I)nm])fdru<-k (lumi inid'die relative Fcuehtigkeil (von Ii*»" bis eiwu IS^/o und
L'idlig für einen r.nflilruek \iin rr.riinnii. l>ii-~-e Tafeln dienen zur si-lmellen Aiiswi i-tuUfT der I!e«>b-

iielitungen mit dem A h- ni a n ri sehen Aspiralinn-jisyelironietcr ; <la^ 1 eni(n raliirnilet\ all reiebi mui — ^iü
'

bis 4-1"- des IriH'keneii. lij^ .'."r disi feuehtcn Thenuoinelers. ]n deni Inlervall \<m — in bis

—0' ist außerdem strinif untersi liii'^len, oli das feuehle Thermometer mit Kis oder unleikiihltem Wasser
bedeckt ist.

I. Korrektionen de< Kampfil rueks Je imm). die zu den in den au.sfiihrliehen Tafehi \'.\\

p-ge1«'nen W'erlen /u ailuieren Ii/«, /u -ullfndiieren -inil, und /«ar für d'-ii Kall, dalt der Luft d i ii i- k

idebr 7'i,'i nun, sondern ein griiltcrer eider. was noch wiehtiger ist. ein kli inen r i-l (bis /n üinrnun

Liifidruek I)it>e Talx'lle ist iMTifhnet für die iViiipcraturdiffercnzen <ie- iri<ikeniii und feuehieii

Thermoiuflers i — i' von 1- zu 1 bis m ]<> für t — t'; dun-h einfaehe .Vddilinn findet man daher

kidit die Werte für t — t' = 11-', 12-' usw.
'). Korrektionen der relativeti Feui-htigktdt für einen anderen Lul t druck als 7.")."i mm,

und zwar für 4e^0.1, 0.2, mm, d. h. für die (.»rüßen. die Hich au.s Talx-lle I ergi-lx-n unter

BerTiekKichtigung der Lufttemperatur in dem Intervalle —30<* tris Die Tabelle 4 tmd 5 ist

besonders wertvoll für eine idudle Ausweitung der BeobadMungen auf meteorologischen BengitatioiKn
und in bemannten Hallons.

(j. u. 7. In diexen beiden Tafeln sind für den Fall, daß die ausführliche Tabelle (3j

nicht mehr aaareicht, zwei kurze Tabellen angegeben, die unter Zuhilfenahme der TabeUeo 1 und 2
die Kohndle Berechnung des Dampfdracka und der relatiren Feuchtigkeit wesentlich

«rieichtem.
8. Die Dampfmenge in 1 kg trockener Luft (Mischungsrerhiltnis).

9. Di» Dampfmengt' in l kg fpuicbier Luft (ipeiifiacfae Feuchtigkeit); in beiden Tabellen

TWiieren IiOttdmidc und DampfspannnnK.
' 10. Dia Diihrau (f — ei /»i-<ehcn absoluter Faoditigkdt ^ und DampfqManung (mmX I

indem Tlniperatur und Daropf.s|iannung variieren.

Wie aus dieser kunen InhaltMngabe ersichtlich ist, viid hiermit cteegnflwtig» und fOr die

naeteorahgfKbc Wissenadiaft durchaus wesentliche Zusammenstellung von HSbtafda verBihntliclkt,
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denn Nklitroiiliaiidei»ein team Teil achon läoni nnangwiehin eamfiudeo wurde. In der Hauptaache
¥ird dai Bsdi aatbüdi aiMigieffillt üimit^ TBbdIe 3, die Tafem der Damuftipannuni; utid der rria-

tivcii Feodlt^lit. Die Vcrnffcnllii'huiwr difiBer Tafrl, in-^Wesonilcrf dir Talx'llf der rclativi'n F«Mi< htL'-

kt'it war jeden^s zanSchi>t am luit wendigsten. L'ntorzeichneter hat daher whoti vor N'tTufteiii-

lichiiti^ dieser Tabellen unternoiuiuen, eine graphische Darstellung gerade der relativen Feuchtigkeit

für da» AspiratioiMiejctmNocter herziwteUen, die ebenfalls jeUt erscheinen wird (s, »Ann. d. Hvdr. usw.«,

April 1908. S. 175); denn in vielen FSllen genfigt die Angabe der relathren Feoditigitei^ da dodi da-
neben stets I^iifttciiHK rutiir tnul Luft<lnK'k niiL'^ru'ilx n sind. Kin Xachtril vorlitügetider Tal)ellen i^t

daher, genau wie hei <leti .lelinekwhrn. <lie vieltaeli uicht notwendigen .N'elK'titafehi. <lie damit ver-

bundene große AuMlehimng und der damit verbundene hohe l'nis ,K),

Zum Sciduß wäre noch einiges zur Berechnung der relativen Feurhiigkeit unter 0^ für >£is<

XU erwähnen : Für die Berechnung der vorhandenen Dampfspannung aus den ThcnnometcrbeoliaditaiigBn
in der englischen Ufitte gilt für Teinperattwen über (H die Formel 6 = 6* — 0.<XX)8'6'(t — t'),

unter 0^ die Formel e= e* — OSß »< )7 • b • (l — t'). Der Koeffizient von t— t' wird ako ein anderer unter

0-*, wie »ich aus der genaueren Regnanltsehen Formel e=c' — ^^^^^..^ -'' ——ergibt, indem man
ulU— t

689 statt (»10 setzt. 1);u<m11h' Tit'sullnt iH-konimt man, wenn man fMlOOS mit . — multipii/iert. l>a<

NichsUiGgende wäre also gewesen, für die Auswertong der Beobachtungen mit dem .\sfinianriMh. n

AspirationeptTcbroimeter ein analoges VerfBhren einzuschlagen. Vom Kgl. 3[eteor. Institut wird nun
folgendcrmalion vcrfahn n: Sprung hat dnrcli Wr-iuchc (Bestimmung der Feuchtigkeit durch Ab-
.Sorption mit Phof!|>liorsiuiroi herausgefunden, dal! tiir da.«? Afismannsohe Aspirationspsvchronieter die

Formel gilt (— *

' — it — t'); aber jene Versuehe sind nur bei Temperaturen über <> ausgeführt.

Nim ist zwar in der Einleitung des vorliegenden Buches (t^. VII) angegeben, daß <ho-n^ Kornicl von

R. Büring durch Versuche in Potsdam auch für Temperatnn'n unter 0= bestätigt ist; (s i.st dort aber

nicht gesagt, wo diese Versuche nachzulesen sind, in welcher NN'eisc (Phoephorsäure?) und bu za
welchem Grad von relativer Feuchtigkeit sie ausgeführt sind. Bei der nach dieser Formel dnrph-
geführtcn Bere< hij\iii;.^ ist liann allerdings. fall> das fetK hte Thermometer mit Kis umhüllt war. für t'

die DampfspauiiuuK über Eis gesetzt. Die beiden Bercehnungsarteu führen dann aber bei tiefen Tem-
peraturen und groSer Trockenheit zo erheblichen Differenzen. Diese Difhteniea werden dann noch

eriiebliclwr durch folgendeB: Bei der Bereehnang der idattven Fenchti^ceit aua R»-l- . 100 wild

flndi bei tiefen Temperatimen fBr E itela die Dampfspannung ülx^r Wiusser genommen. Wenn doch

da* Erdboden gefroren ist, hat doch auch der in der Atmosphäre enthaltene Wa.'is^rdampf die Spnnnnng
über Kiä, läßt si(>h idso anch nur mit einer der Temperatur entsprechenden Maximalspannung äber
Ein in ein \%>rhidtnis setxen. WeJ<-he iV-rechnungsut die riditigefe ist» mfiBte eine genaue und aus-

gedehnte experimentelle Untersuchiuig ergeben. Dr. EL Aselmanii.

B. VmiMte BncdMinungen im Bereich der Etoeflüirt- und dar
•owie auf verwandten OaUeten.

a. Werke.
Wittemngsknnde.
London, .Meteorological Office. The observer'a homdbook; a ntw a$td revked tdition.

i!f>, 134 p. LoodoD I90t>. Darling and Son. 3 sh.

Fisehli, F.: Daa VvrkaUm der nmeorologüehen ElemenU und EneMmmgm in der
VerHkatm, 8". 129 8. Bern 1908. Gustav Grünau. 5ii0.«.

Heeres* und Gewässerkunde.

Krfimmel, O.: FUuehenposten, treibende Wracks und andere Triftkörper Iw ilurer Bedeuiung
für die SnikiUlung der MeereeeirSmungen. (Jahrg. II H. 7 d. 8aiiun%. voIkBtOml. Vortrige,

hfsgqseb. r. Instit. f. Mecraskimde z. Berlin.) 8». 32 & Beriin 1906. £. 8. Mittler & Sohn.
(t..'>u .V.

Hydrogrnfisk-Hiulogiska Kommissionen. l'n/trsuchuni/oi zur Koinftiis der Wasser-
beioeyutujen und der WaaserumeeUung in den Finländ umgebenden Meeren. 1. Teil.

Von Rolf Willing. (Der Bottnische Meerbasen in den Jahien 1904 u. 1906.) Fol. X, 246&
IBTaf, 27 Te.vtfig. HeWngfor» l!>o<s. W. KngelTnann-I/«Mp74g.

Bidlinginaier. Fr.: Ebhe und Fltit. (Jahi-g. II, H. ö d. Saminig. volkstüml. Vorträge, hrsgegeb.

V. In.stit. f. Meereskunde zu Borlüi.) l'> >. W-xWu I'J'iS. E. S. .Mittler & l-^olm. <i.rt<i..Y.

Tokio. Imperial l'niversity. .Iw iurrstiijdtion ott tlir xvcondnry tindtdations of oceanie
tidcs. mt3—19<M}. Joiinial of the t oilege of S ienee . \"ol. XXIV.

Stern eck, K. v.: Das Fortschreilen der FltUufelie itn AdritUieehen Meere. ö3&, 2 Tai.

Wien 1908. A. Hölder. IJföUK.

Betten mid ExpedHIoneii.

T. Drygalski, K.: Deutsche Siidpolar-Exprdi/ion l<Mt!—l'Jo:i. (Im Auftn« des Reiehsjimts .ie^

inneni.) Bd. VI: Erdmagnetistnus, II. IkU H. 2., K. Lurken: Die absoluten erd-

magnetieehen Beobaehtungen der KergudenStaUon. Mit Taf. VI—XU. FoL & 78—187.
Berfin 1908. Georg Beimer. 20 Jt.
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Molock, Ol. F. A.: The ekeurta of the »lH$eo9erp* antarcHe tgpedUion. 8^. London 1008.
K. Stanford. M . fC

Mc. C'liiit.M k. F. L.: T/ie voyage of ihr -Fiii in oreUe uo» in »toreh of Franklin and
hii companioutt. w. 304 p. J. Murray. 2 ah. 6 d.

Treves, 8. F.: The cmdle of the d«^. An aceount of a voy<tgt to Ihs WM Indim. 8".

390 pag. Stnith. Kitler. 12 sh.

Marco Polo. Travels. (Kveryman'» librarv.j 12'\ 478 p. 2 eh,

Travels of Marco Polo, tlie KeiMlian—/ wilh an intioaactioD by J. Masefield. (Everyman'g
librar>-.) 12o. XVl. UU p. 1 Hh.

Nieoll, M. J.: l^reevoyut/es of a naluralist. Beintj an aceount ofmanu little-known ülands
in three ooeam vitited by the » VeUhtMa* R. Y. 8. 272 p. W iUierby. 7 ah. 6 d.

Physik.

V. d. Waals. .1. D. und Kohusluiuiii, Ph.: Lt'hrhneh der Thennodunamik mil ihrer Än-
irendumj auf das Gleichgewicht von Systemen mit yasförmilf'fUlttigeH Phasen. K«.

XII, 2S7 8. Leipzig-Amsteidam 190b. Mann und van Suchtelen. 12 Jf,
Keeling, B. F. B.: Magnetie obtervaÜotu in Egypt, 1885—1905, iffttk a mimmary ofprevUm»

magnetic work in Northern Afrika. 1 ]>Iut. Uenmigiq^ toq Sorvey Dcfwitm. Cairo. 8**.

05p. Cairo 1907. National I'riiitin^ I Hpiirtmcnt. Sah*

TerrcHtrittche- und astronouiisohe Nuvitfution.

Hhowell, P. CJ.: Definitions iu nuriga/ion (ind ntiuflrt/l tisfriDim/n/. With cxplanatorv
diagrams. 8". 11(1 p. (iriffiii. J --h. <• <\.

Bcau, ü.: Die Berechnung der Sonnen- und Mondfinsternisse nebst Berechnung der Mond'
phann. Ein Lehtbneh auf elementArer Grundlage, f. d. S<.'lbHtuntcrri( ht beaoAw XL m. Bechnnngs-
eigriboisaen Tcnehen. 8<>. XUI. 119ä. 2Taf. Halle 1906. L. Xebert 7JC

Kfisten- und Hafenbeschreibunf^en.

Beicbs- Marine -Amt. S^elhandbueh für das Südehinesigehe Meer, Sf. XIV, 694 S.
Berlin 190& Mittler Sohn. 4J\0j».

Jenkins. TT. 1).: The pilot's guide for the English ChmMUwUhwMek i$ now incorporated
Kin</'s Channel Pilot . s". 221p. Imray. 7 sh. 6d.

Brit. .\dmiralt v. Bay of Bengal Pilot. Itevised cnpiileinent 1906, (Ckirreeted to March 1906.)
8». .-)Sp. I^Midon 19(Äi. J. D. Potter. 6d.—. British Columbia Ptlof. Bupplement lih.3d.

Gnilieniard. F. H. H.: Amtralasia. Vol. 2. Malaiftia ond the Podfie AreMpelagoes.
Müjx and illu»ts. 8". XVI, .574 pag. i?tandford. 15 »h.

Schiffsbetrieb und Schilfbau.

Brown'» tignal rmtinder. AU methods. On eard». 3. Brown. 9 d.

8ignalU$tg: Horn to Imm the oommtreitU code and other form» of tSgnaüüig.
J. Brown. 2 ab.

Holms, A. C: Practicul ahipbuilding. 2 vola. New and cheaper ed. VoLl. S«. Vol. II. Dia-

gnuna and iUoBta. 4». Longmans. 3UHh.

Hand<*lHp;coj2;Tapbfp nnd Statistik.

liremcii, IlandoUkuininer. Statistische Mitteilungen, betr. Bremens Handel und Schiffahrt
i. Jahre 1907. 8^. Bremen 1908. H. M. Hanschild.

Riga, UandelstaU Sektion d. Böraen-Koniitcc!«. BeUräae z. Statistik des Rigaschen
Handels. (Rigas Handel n. Schiffiihrt.) Jahrg. IflOO. 1. Abt. Rigas Handelsverkehr auf
d. Wasserstraßen. Fol. XIV. IUI s. Kifru i:. Bmlin^. '

7 .((.

(tovcrnnicnt of Indio. Trade and navigation: annual statement, Madras 1906—1907.
18 ab. 9 d.

Gesetzgebung und Rcchtslohro.

Brandis, O.: Das deutsche Seerecht (m. AusselUuß des Seeversicherungsrec/Usj. l. AU'
?femeine Lehren: Psraonen und Sachen de» Seereehte». 10". 190 8. Leipzig 1906.
i. J. üöschcn.

— : TT. Die eimeinen seerechtl. Sehuldrerhältnisse : Verträge des Seereehts u. atißervertragl.
Haftung. .

]-r, s. TClM-nda. I. u. II: \.<>'<'.if.

Halleck s intcrnatiunul law. erf^ thoroughly revised and in many parte re-writtcn by
Sir G. Shereton Baker, a»»i»ted by Mauriee Jf. Dmguer. 2 vola. ifi, 676 and 692 p.
K. FanL 42 ab.

Walton, C. &: Lei/e» oomereialM y marUbna» de ia America Laüna, 6 vola. Sfi.

Hinehfeld. 105 ah.

VerHcbiedene.s.

Wittmer, R.: Große und kleine Enmer, (JahiK. II. U. 8 d. Samrolg. volkstfiml. Vortrage,

hrsf^egeb. Inatit f. Meeremkonde %. Beriin.) 8» 33 S. Berlin 1906. Mittler h. 8ohn. 0.!V0.4;.

Newtons seamanship exauiiner. 27tti o<l.. eniarpcii and improvtxi. s'\ ir«*'» p. Tnirav. 2 sh.

KIkuh, O.: Die Post auf dem Weltmeer. (Jahrg. II. II. 'J der t^AUinilg. volkstund. yortriigc,

huRceebi V. Inatit 1 Meereekundc s. BerUn). 8o. 39 S. Berhn 1906. Mittler & Sohn. 0.50««.
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b. Abhandlungen in Zeitsohriften, sonsligcn fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Witteningükunde.

3%« pre$ml and ftdwre Btate ofmariHme meleorology. H. Hcr^esell. »Washington, Hondilf
W'fjillicr Rcvifw l'.Kis yhxTvh.

MeteoroUtgivul obserratiom taJcen on buard Ute traininy ship Faisei maru^ on the voyage
fi^ovi Yokohama to Britbttn« in 1907. B. 8atOi. {Jugaameh.) »Jooxn. Maleorolag; Soc
of Japan« 19Ü8 Febr.

OeomeMeal eomtru^ion» fiar determinaHon of ihe emtre of a e^done. T. Okada. Ebenda.
10<« Avril.

/.%• ffif'/'f (i tij]>e nf stortn path? K. mui ('kn-f. WiLshiiifrloii. Mtmtbl. Wt'atluT Kovi<-w 19ns ;M:irih.

Accitlentdl i'nrutlion.t in afmosj>/ifric prcssi/rt' in thf Fnihtl Staffx. A. .T. JIt nry. KUikIu.

Some microseismic tremors and Uieir appareitt coniurtton irit/i bnrometric rariations.
J. Biirl>ank. ^Terrestr. Magnet«* 100B. March.

Le osserva-zioni del vento in mare e fa teala dt BeauüirL, O. PJatania. »Amraaiio dd
R. Istit. nniit. di Catania 1908. Vol II.

A hat wind in Xnr Xraiiind. -Synion>V Metoiirol. Mapiz.» 1906 Jnne.
Wolkenwaarnemingen. Siuiis. >Miiriii<l>l;ui« ]'.»'is .Juni.

TntiS glanwur of the cutnulus. L. Bonac iuiL Sviudiis s .Mi't«>n)l. Magaz.^ 190s June.

Fog and mist in the North Atlantie beiwem the ptu-aUeU of SOP and 00° N. kUitude.
•Mbnäd. MeteoroL Charts Notth Alianfie«. London. 1908 Jnir.

Niedenichlrttj, Ahflnß und Verdunstung auf den Landfldrhrn drr Erde, daes' 19<)S H. 7.

The study of evaporatioH. A. Voeikov. »Washington, Müuthl. Weaüicr Koiew« 1908 March.
7%e evaporating power of the air ai the New York botanieal garden, CL Stnart-Qager.

Ebenda.
Influenee de la nahtre de la surfaee de la Urre eur la marehe diwme de l'huaddHi

(thsnlup. M. l?yk:i< « v. ( Hussisch.) »BiillH. A< ;i.l. Imp. d. fv-iem-esc FftoriXKirg 19< )S No. 10.

n<idluin: ih pro/irrtirs, dislrihnfion, and influenee on the atmosphere. W. StruUff.
\\':isliiii^rlim. Monthl. Wrailii r llcvi. « !9i >s Man-h.

-1/t CJampie of the iviportance of high level Observation for weather forcatL J. äato.
(Jaimnisch.) »Jonm. Metoorol. Soc. ot Japan« 19C>s Febr.

Die Vorherbestimmung der Hahnen der Orkane. »Met«irol. Ztsehr.* 19ei8 Mai.
Ä simple method of foreea-tting storms. J. Nowui-k. Symons's MeteoroL Maj^az.« 1906 Jiuie.

X( n' s/arni signa! of JafKtn. i.laj.aiiisi'h.i .KHirii. Mcltiuul. Sw. »)f Ja(>an< 19"S ApriL
Meteorologiüehe.s Glaubcnsbckenntttig. Ü. Müllermeiätcr. »üaea« 19üb Heft 7.

Meeres- und (lewaMgerkunde.
Waarin windt de deiniiiQ van een orkaan haar ooraprong? 8. Mars. »De Zee« 1906 No. 5.

Nogmaals de deining bij orkanen. V. H. Ciall«^. »De Zce« 1908 No. ö.

De l'influence du vent da?is le rempliseage du lU de Voeian. H. Thoulet. »OonptaH rendm«
1908, Tonic CXLVI. No. 22.

Beohaehtnngen über Strömungen in der Elbeniütidung. V. Schacht. »Mitteil, r>ts<-h. Soe-

fi-i-li. Vfreiii« l'.tos Mai.

Verachil in (eniperatuur van litcht en oraler in den (Jolfstrooni tusschen West-Indle in

New-York. »De Zec 19u8 No. 0.

Uavet* overnadelen^perahw i det »ordlige Ätlanierha» og Daeie-Straede IWl (12 Tavier)*
»Nant Meteorol. Aarbog« 1907.

Saninienh'gning melfeni oroeometerbeHemmeleer og titreringer af vandprmer fra danike
fyrskibe. Ebenda.

Irr rhart referencet, »Monthl. Meteorol. ehart« Indian (.Kesui«. London 1908. Jiily.

hforholdene i de dantke Farvande i vifUeren 1907—1908. »Naut. MeteoroL Aarbog« 1907.
leebergs oftheeouthem hemiephere. »MonthLMeteanoLGhaita Indian Ooean«. London 1906» Jolf.
Formation of grovmdr or anchor-iee, and other natural iee. H. F. Barnes. »Natme« 1906,

.liini t.

Die (frähen im Stillen Ozean, V. Perlei«'itz. (üvjrr. Zt.M-lir. I'.K'S Nr. 5.

£tude des fonds maritis de la Baie de la Seine, M. J. Thuulet. »Comptea Kendua* ISKfb.

T. CXLVI. Xo.20.
Methode nimple servant ä letude du regime des fteures pendant plnsieurs ann^es et son

apjilieation au bassin du Dnepr. E. Oppokov. >Btdlet. ,\cad. Irnj). d. Sciences«. Peter«-

bourg 1908. No. 10.

Rcit^on und Expeditionen.
Swedish magellanian ejrpedition, 1907—lüm. C. Rjcoltsberg. ü».\>Kniph. Journ.« 1ÜU8, June.

Dem Nordjxd am nächsten. Feery» letzte Expediticn im Jahn 1905. M. Llndemann. »Geogi;
Zlscbr. r.Ms Nr.

Fischerei und Fauna.
La eompagnie deptehe Nordsee. »Reme M;tiii. r. "> \\n\.

De nederlandeeke vieeeherü op interrnttionale tentoomtellingeti. K HoelL «Mededed. ovcr

Yisecheriic 1906. Mai.

Creation d une sociefr dano-islundai^e de pecheries. Itovur Marit.« VM^H, .\vri!.

Die japanische Fischerei-üesellscltaft. U. Kuntzemüller. »Mitteil. Dt«eh. Seefi»eh. Yereiii«

1908, Mai.
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Pichea en ßcosse, 'Revue Marit.t lfl08, Arril.

Pechen dann lest parnges de Granrille et Saint-Malo. £benda.
Les B^luijas et in peche (Inns le quartier de Doiiamenez. Elxiulu.

J^ttides sur les <jtsemeii(s de molhistiues comestibles des cöfes de France. f'Af nord du
Kiiiislrre luvfo une carte)]. L. .loiibin. Bullet. Iiistit. Oi't'anojrraph. iMoiiivo^ Xu. ll.'i.

Stüdes sur les gisements de moUtisquea eomesttblea des cutes de France. (Le Moiitiliaii

OiiontaL) I«. Joobin. EboMk. No. 116.

Physik.

Zur Theorie der Bewegung einer reihenden Flünitlf/keit. ('. Oseen. »Arkiv f. Matcinnt.,

Astron. och Fjaik« IM». Bd. l. II. 1-2.
Ig the earlh'e aetion an n mngnet only a roiiple? L. A. Bauer. »TerraBtr. Miiioict. IWX. .March.

Remaneni magnetüriK. lu
'

'Av ümis, No. ii.

Magnetie surrejf o/ the Duich East IntUes. {ßixth coromunioitioa.) W. van Benimelen.
»Terrtstr. >Hi|{iNt.< 1908, March.

Anomalie* de la petanteur et du ehamp magnitioue terreetre en Calabre et en Sieiie, tnieet

en rapvort aeec la comtitttlion au »ol. A. Kicch. »Cid et Tarn« 1906, No. 7.

Zur CteadddUe der MagneHdentna von Kompaßnaddn mü Hüft von natürlichen Magneten.
E. Qerland. »VahandL DtacL Fhynkal. GcaallMh.« 1906, Nr. la

Le eourami Heetriam verMeat dam Vatmo^hire dmnmt ftueenekm du 39 juiUet iOOT.
(Rmaiacli.) D. SnirnoT. >Bidlet Aead. Imp. des fteteneea« 1906, No.9.

Störmer's urork on the physies of the aurora. P. O. Xiitting. .Tcmertr. Magnet.« 1908, March.
Aurorea boriate^ notes diverses, avee 18 Hg. dans le teste et aplanehe». »Meteorol. JaktlAgclaer

i SrariBe«, VoL 4& Bihang. Stockholm 1906.

Inxtriimenlen- und Apparatenknntlo.

/)us- Gtirnakop. Fr. Lnuffi r. Mitii il. n. d. Oolm-t d. S^-ewt-sons 10i>S. Xr. (1.

Jlct Idoiltfiivifi van llnrtii/. l'r Z.. Vß^, Xo. .">.

JSeue Studien über das Ui/psometer. H. Mohn. »Meteotol. Ztechr.« lOub, Mai.

Ober da» J^dkromeler. N. Ekholn. »Aikir f. Matenat, Aatron. oeb lyaik« 1906, Bd. 4, H. 1—2.

Terrestrische nnd astronomische Navigation.

A HM metkod of deierminifig UmgÜudee bg obeervtMone of the moon. C Boya. »Natme«
1906, Juni ia

Zffn plaatavervangers vor maaneaMmnden noodigf Vf. Cornelia. »Oee Zee< 1906» Xo.6.

KfUiteB- ud Hafenbe««chreibungf>D.

MebUtnffaamtnuHrh. Zu dem Aufsatz: Eim nhnhii- und lUifrnfnujen in unseren wesi-
afy'iJrani.-ic/ir}/ Kuhinien. Miiriiie-RundhciKiii l'.i' 'S. .luni.

JtepHek itdii i/rii hrrr Sor;/dra</rr in zdirc lu't muidufit riiti ^^//f'.«««/. E. Havin);n.
1).- Zi* 1'." ^_ .Vij. Ii.

The ephemeral voleanic island in the Iwöjima Group. T. Wakimizu. »I^blkat of the

Eartliqaake Invertigat. Ooaunitc Tokio 1906. No. 82. C.

SchiffHbetrieb nnd Schiffbau.

Eemge opmerkingen in verband met de in dü tijdschrifl voorkommde artikelen »Naeht-
eemen em eenkeid «an seinen*. W. A. de Wijn. »De Zee< 1908, Xo.5.

'

üee of eubmarim eignal bell« in fog. »Sclentif. Americ«, SuppL 1906, 9fai90.
8haU IM retum to the eetUing shipf Tno critici§nifl. 8. F. Elliott >Nant. M^;bi.< 1906, No.6.
BncirieUt and noHgathn — VI. A. E. Battle. Ebenda,
iter JPymfe der SMmlantA. H. Kray. ZenteaRd. d. Banvermit« 1908, Kr. 46.

Die fbrwmfende indiiatorieehe Untereuehung wn Budermaeektnen während der Ruder-
manSver. Pritnrins. »Hrhlffban« 1908. Nr. 18.

Schutzmittel zur Verhinderung von Rohranfressungen auf Schiffen. 0. Bchirmar. Ebenda.
Onderhond van stoomketels. \V. f'ornoli-». ^Mariiielilad« IINMS, .luiii.

( >rrr in / rnti.irrveercii niu ittudttilc'i^ ls tltinr gassen*. I^benda.

Autirnnrd (Kim den firer Conir/i.t rn den heer S. —. W. Jorisseil. Kl)einla.

IIan(lels)e;cograpbie und Statistik.

Verkehr im Kaieer Wilhehn-Kanat /907. »Viertdj. Hefte x. Statist, d. Diadi. Reiches« 1906,

^
Heft 2.

Sehiffeverkehr im Jahre 1007 in (latuni. I>iiiikir('hcn, Frttlrikiihauin (Fiiilamh. (iravclingcn (Grave-
linrs), Kotka (Fioiand), Salonik, äiNÜRto (ÖsUTreich-UiimumJ, btnier (DäoemarkX Venedig,
Wihor); (FiniandX Fsdang (Sumatra), Hdena, Anddand (Neuseeland). »Dtsdi. Handds-Areh.«
19(«K, Mai.

Sehiffahrtsbericht fSr da» Jahr lOtiT in C-ihii.i. Ebenda.

JHe Schiffahrt im Hafen von Genua im Jahre 1007. Klietula.

Verkehr deuteeher Schiffe im Jahre lua? in Aluis (Sc-hm-den). Bdfast, Deliiiyi, Esbierg (Diinemark),

Oskarahjunn (Schweden), Santanticr, ükelldleA (i5cfawcdco), t^lavari(!er (XonwyoK ItotaTin, Bom-
bay, Cheribon. llekaloofian, Rcmbang. Samanuiit, Tegai, Tjilaijüp, Tbeban [Tubanj (Javai,

Femandbia, JadnonTÜie, Key West, l^emacok, Port Ingiis, Fort Tunpa (Florid«>.
'''''^'>*^jgjtj2ed by GoOglC
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AlU und neitr Ududrhslralien und HandeUmiUeljntnkte an dm afirikanudten KüHen dm
Roten Meere* und des Golfes von Adm, $om» in d«rm BinttrUndtm. D. Kflrch'
hoff. »GeogT. Ztschr.« 190«. Nr. 5.

Der Betland der Hamburger KauffahrteUchiffe. F. Landau. »Hansa« 10Ü8, Nr. 23.

^atiiMqu» dt» »mdfrage» et märet aeeidenit de nur paar ramnde 1900, 2. paitie, amaam.
»Revue Bfntt.« iWS. AniL

GtatttMgflhmag ud B«ehtotolu«.

Sntieheidunffen det Reiefugerichtt (DittMu/lraekt, IntemaHonalet Privatreekt^ {BAivä.}

•HainB€ lOOB, Nr. 25.

Die ForttehriUe det Sedcriegtrechtet dvrek die tmtUe Haager FHedentkonArem. Ph. Zorn.
.StaatmvcbtL AbhandL« 190«, 1. Bd.

D,is auMralisekt SeM/Multgttele. >HaiiM* 1908^ Nr. 22.

Verrtchiedenes.

über durchbrochene Hafenmolrn. G. de Thierr^. >Z«iitnilbl. d. Btturerwalt.« 19«.>ö, Nr. 47.

Le cunvettzioni maritlime in rapporto ttUaproteeume detiamarina meretaUile. O. BoncafIL
»Kivista Mnritf.. HHiS. Mawrii».

The new t/icori/ <'f cn rfli-iuiiki;^ and mountain formation, as illustrafed by vrocestes nov
af irork- in tJn- ilr/if/is nf the seil. T. J. .1. 'l*riH'«<»l. .Viiicri«-. Thiliwoph. I^tc.' 1907>

No. 1^7,

Modern nautieal eäucatiou in Croatia. M. A. Niholjcvic. >N«ut. .Magaz.i 19uti, No. 6.

Rqfretentaüee merekant »euman. H. li'Kajr. Ebenda.

Die Witterung an der deutschen Küste im Mai 1908.')

Mittel, Saninipn und Extreme

aus den meteorolot^ischen Aufzeichnungen der Normal-Bcobachtungsstationen der

Seewarte an der deutschen Küste.

Stations-Naiuc

und ffufiti^

dea Barameteri

Luftdruck, 700 nun 4-

Moaata-ExtrenifMittel

recLnuf Ab«'.
.MNil. vom -7 rz-7 ,

Ab" Br. Mittrl Max.i Dat. Mm. l>at.

red. attfHN «. 4r>'=l!r.

Lufttemperatur, ^C.

H* V ' 2» N ' 8» N lilittel' vom
,
Mittvl

Zahl der

m
o

iMln. iMai.
<0-i <0«)

Borkum ....
Wilhelmahami
Kettum ....
Hambuig . . .

Kid
Wuatrow . . .

Swinemündc. .

10.4 m

13.1»

2G.U

47,2

7.Ü

10.0

RCigenvaldeniiiiodeG.0

Neufiümraaaer . 4..')

Hemel 11.7

Ü2.3 r 1-1 "l-l

ri2.3 -j-<i.;i 7;(.«i

r.1.4 -|-0.4| 75.1 1

il-'.ü '4- L.'j 72.7
I

<ü.l — i.r 7:..o

te.u - l.n 74.1

<i2.1
-I-

0.9 72.7

(.2..-, 14-1.3' 73.1

,

tL>.0 --0Ä' 72.»;

1'--I2 73.0:

2s.

28.

28.

2s.

2!i.

2H.

2a
29.

39.

.-.o;^

49.»)

.UM)

."1I.H

.-.2.U

53.3
,

.'»2.0 I

3U.9'

11..')

12.3

KM»

11.7i

11."

'.1.5

12.0

10.0

11.3

9.tfj

13.7

14.3

12.«

15.2

U.n
12.H

14.3.

12„3

11.6

U)ä
13.0

11.5

12.61

11.9
12.0- -1.0
10.7

J.2

0.3
12.6-i-0.9|

11.1 — 1.1

10.7 4- 0.1

12.2 -i- 1.4

12.0, IOjO, lO.lH-0.4
12.S! ia7| 10.94-0.3
11.6: 9-8! 9,8'— gr

0
0
0
0

0
0
0

0
0

&m
8tat.

Temp^tur-Extreme
Ti'iDpfraiiir-

Änderung

Mittl. tSfA. AbmlnteB monnfl. vonTagsuTa^'

Max. Min. .M;iX. IV -Min. Tiijf Sh V N N

Bork.

WOh.
K«it
Ham.

14.0

15.2

!

14.ti
1

nj.i '

9.9

8.9

8.0

9.:$

24.0
25.9

24.8

26.3

»L
31.

.31.

31.

'

5,5 3.

1 Ö.0I1.3.&
1 4.l'l.3.4.

t.M :!. K.

1.4 ! 2J1 2.1

1.7
1
2J> 1 2.4

1.3! 2.2 i 1.9

2.3 2.r. 2.3

Ki.l I."..2

13.7
1.'..4

HJ2

f^.o

8.;>

21.0
2t)..-)

2t;.4

31.

31.

31.

1.1. :i.

3.7 4.

1

2.<i 1.

i.:> 2.1 l.S

].:> i.!t l.S

2.1 :!.3 2..5

Rüjr.

Neuf.
Mm.

1:!.« 1

14.5'

1
13.0

Ci.S

7.2

r..:i

'7.7

2s.li

2.'..1

MX
:u.

:!i.

1—1. l 1.

- n.7 1?.

l.S

2.'» 2.« 2.3

3.0 ; 3.1 1 2.5

2.2 ' 2.7 2.7

Fenditi^Btit

RolativoT^

Miltl

Hin;

shV L'i'N '^»"N Mttt.

|aW.
Titti

. 1 -
'.»..-)

' 91 88 5.8

9.0 85 7.") S.'i 7.1 fi.5 7.1

9.3 93 92 93 <iM .').7 Ö.7

.).2 SÖ 7.") 81 8.9 7.H :.s ^LS

S.S 87 77
' 86 7.5 7.1 0.4 7.t) -~\2

S.3 S8 78 84 8.4 C).7 7.0 7.4 -rl.fi

8.7) SO 78 fi.9 7.0 (l.ß (i.s -t-I.O

S.O S3 1 1
8.'. ti..T 0.1

- 0
ti.t'i MJ)

7» 80 7.2 15.3 .-).7 • 1.4
—II..")

7.0 7t) 7i>
• t li.O Ö.7 5.0 5.S 4^.2

») Erläuterungen zu den metcorologiachcn MonatatabeUeo liehe »Ann. d.

^^g^^^^^ooglc



Die Witteniog «d der deotodun Küste im Ifu 190S. 831

NiedenchLig, mm

I I. ' S I

Ab-

vom
Norm. I

«8

Zahl der Tage

mit Nieder-
schlag

Ü.2| 1.05.0110.0

. heiter, trObf
IS^ mlttl. mittl.

!5(2i Bew.
1
Bew.

X I <2
I
>8

Windgeschwindigkeit

Meter pro Sek.

Mittel, Abw. äturm-
norm

Daten der Tage

mit Sturm

22 IG 38— 0 12

Ü7
16
4H

31

33
43

37
42

28
17
16

16 47
24 57

9.ÖH-46 31

31

21
31 1 31

33 —
04-^-13' 11

+ 0
+ 19

+ 4390

68,-1-27

7

18
20

12
63 4-10 22

62;H 22 26

15.

30.

15.

30.

1.5.

30.

22.

31.

24.

25.

15

19
9
17

17

13
20

19
14
15

8
12

9
12

12

12

16

16
8
8

2 1 3 0 2 11 16.5

6 3 51 1 1 13 12.5 29.

1 1 21 0 3 4.4 12

3 1 3 1 l
1-2

4.9 -T).2 12

0 3 0 3 4.5 -0.6 12

2 2 1
9 3.4 -15 12

7 2 1 1 12 3.3 1.3 10.5

3 1 1 2 12 5.2 15

4 2 21 1 2 11 4.6 12

4 2 1 1 5 8 4..'i 12 19.

Windrichtung, Zahl der Beobachtungen (je 3 am Tage)

S5
NNO O

z.

o
§ O

c
B

'c
OD 1 i

WSW WNW
NW

NNW Stille 8hV 2i«N 8hN

IJork. ,5 5 13 3 3 1 8 0 2 0 23 1 8 3 13 2 ] 2J> 2.7 22
Wilh. 11 2 6 1 1 4 5 ö 2 4 10 10 3 7 0 9 3.3 3.2 2.8

Kdt. 0 2 0 2 0 1 3 4 24 3 11 2 11 4 1 2.4 2.8 2.6

Ham. 1 6 3 3 0 6 'S 3 3 0 3 30 6 7 2 12 0 3.6 3.9 3.3

Kid 1 3 3 3 3 o

'S
1 2 5 16 11 3 10 2 13 3.1 3.3 2.3

Wus. 5 2 11 1 2 6 1 3 0 12 12 14 6 1 0 8 3.4 3.4 2.7

Swin* 8 8 9 1 " 4 1

:

14 9 8 6 o 2 2.8 3.4 2.4

Rfitr. 1 0 8 5 4 1 3 1 2 17 12 9 1 1 11 3.2 3.4 2.8

Xeuf. Ii

l
10 3 1 3 12 1 10 3 3.3 2.6

1 5 i 2 i 1 8 6 7 2 t 18 3 5 2.9 2X>

MiUl. W^ind-

starke (Beaufort)

. In seinen Monatswerten charakterisierte sich der Monat Mai als ruhig,

sinnlich trflb und etwat sn warm bei nahezu normalem Lnftdraek und vor-
wiegend südwestlichen Winden; nuf don Nordsooinseln blieben die Monatsmenj^en
des Niederschlags unter den vieljährigen Werten, während diese sonst überall

Übertroffen wurden. Die Temperatur zeigte einen sehr gleichniäüigen Verlauf,

indem Perioden langsamen Steens mit solchen gleichbleibender Mittellage ab-
wechselten; stärkere Schwankungen brachte nur veioinzolt die letzte Dekade,
und besonders im Osten, wo die Temperatur am Monat-sschluß, wie auch in ge-

ringerem Grade im Westen, stark anstieg. Die höchsten Temperaturen traten
am letzten Monatstage ein, der den einzigen Sommertag — Maximum wenigstens
2")^C. — ergal), wiüircnd die niedrigsten Temperaturen fast durchweg in den
ersten Tagen beobaclitet wurden. Steife Winde wurden nur vereinzelt notiert,

stürmische Winde nur am 19. aus dem Nordwestquadranten an der preußischen Küste;
Zwischen Depressionen im Westen und Osten hatte unsere Küste in den

ersten Tagen, nachdem ein flacher .Vusläufer am 1. an der Nordscp erwn.s Regen
gebracht hatte, bei gleichmäßig verteiltem, ziemlich hohem Luftdruck über Mittel-

europa, trockenes und überwi^end kühles Wetter mit verfinderlichen H^den;
die Nordsee hatte am 1. Nebel, nni 3. heiteren Himmel, wahrend von Rügen ost-

wärts heiteres Wetter bis 7.um 4. herrschte.

Bei andauernd westlich von den Britischen Inseln gelegenem Minimum der
ozeanischen Depression breitete sich diese durch Ausläufer, die von der Biscayasee
vordrangen, am 4. und 5. ostwäi-fs Iiis i^iidniniand aus, so daß sich zwischen dem
Hochdruckgebiet über der Iberischen Halbinsel und einem über Xordosteuropa
südostwSrts schreitenden Hochdruckgebiet ein umfangreiches Tiefdruckgebiet
einstellte, das am 4. an der Nordsee und vom 5. bis 9. an der ganzen Küste aus-
geln citcto HoirenfäUe sowie am 6. ostwärts bis Mecklenburg verbreitete Gewitter
herbeiführte.
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Infolge der nordostwirts gerfehtetMi Ansbreitong des genannten Hoeh»
druckgebiets über SüdWesteuropa verlagerte sich der Ausläufer der ozeanischen
Depression unter Abnahme des Unifanirs nordostwärts, so daß sich nach vpr-

änderlichen Winden am 8. an der ganzen Küste westliche Winde einstellten und
bei deren Fortdauer am 10. und 11. im Bereiehe des Hochdruckgebiets wieder
trockenes, an der Nordsee teils heiteres, teils nebliges, an der Ostsee am 11,

meist heiteres Wetter beobachtet wurde; nur an der pommerschen Küste brnehte
ein flaches Teilminimum am 10. noch etwas Regen.

Eine Überraschung brachte die Entwickelung der Wetterlage vom 11.

zum 12., indem sich aus einotn flachen, am Morgen des 11. von der Biscayasee
nach Südfrankreich reichenden Ausläufer ein Teilminimum entwickelte, das unter

Vertiefung bis zum folgenden Morgen nach der Nordsee vordi-ang. llieriuit

wurde eine neue Regenperiode eingeleitet, die bis zum 17. anhielt, indem auf
jenes Minimum, das sich weiter nach Nordwestrul?]and verlagerte, ein zweites

von Irland über die Nordsee nach Westrußland ziehendes Teilminimum folgte.

Wiederum fährte die Ausbreitung des im Südwesten liegenden Hochdruck-
gebiets am 19. und 20. an der Küste trockenes und vorwiegend heiteres Wetter
bei westlichen Winden herbei, nadidem ein iil)er Westrußland hinwegziehen<k'>

Minimum an der Ostsee noch vereinzelte geringfügige Regenmengen und die

eingangs angeführten sturmisehen Winde gebracht hatte. Doch auch dieses

trockene Wetter war von kurzer Dauer. Nachdem das Hochdruckgebiet vom
16. bis 20. seinen Korn über der Biscayasee langsam nordwärts verlagert hatte,

drang es unvermutet in der Nacht zum 21. schnell ostwärts nach Mittelouropa

vor, wShrend sich in seinem Rücken eine neue ozeanische Depression einstellte^

die von ihrem Minimum nordwestlich von Schottland in einem Ausläufer bis

nach den Pj'renäen reichte. Hiermit begann eine neue Periode von Nieder-

schlägen im Gefolge von Ausläufern, die durch ausgebreitete Gewitter um 21.

ostwSrts bis Mecklenburg und vom 22. bis 25. von Rügen ostwSrts ausgezeichnet
war. Eine unauffällige Wandlung erfuhr die Wetterlage am 23., indem sich aus

einem von England nordostwärts nach der Nordsee reichenden Keil hohen
Druckes ein Teilmaximum entwickelte, das bis zum Abend des 24. nach Nord-

skandinavien vordrang; unter seiner Einwirkung stellten sich am Morgen dieses

Tages unerwartet Nnrdostwinde an der Küste ein, da gleichzeitig eine flache

Depression über Ostdeutschland nordwärts im Vordringen war. Diese trat im
Rücken des genannten Teilmaximums durch eine Furche niedrigen Druckes mit
der ozeanischen Dein-ession in Verbindung und erhielt sicfa, vorübergehend etwas
vertieft, über Süd.schw«'den bis zum 27.

Nachdem das Hochdruckgebiet vom 2ü. zum 27. Mai über der Biscayasee

nordostwärts vorgedrungen war, setzte es seinen Weg in den folgenden Tagen
ül)er Mittelskandinavira bis Rußland fort, laß nach Winden aus westlichen

Riehtungen vom 25. zum 27. in der folgenden Nacht Winde aus östlichen

Richtungen an der Küste einsetzten, die bis Ende des Monats anhielten und das

angegebene starke Steigen der Temperaturen zur Folge hatten. Ein am 30.

vom Alpenvorland nach der Nordsee vordringender Ausläufer einer Depression,

die sich über der Biscayasee eingestellt hatte, brn<'lite an der ganzen Küste an
diesem Tage Gewitter und ostwärts bis l'ommerji Regen, und auch der 30. führte

der Küste auf der Südwestseite des genannten Hochdruckgebietes an der Ostsee
Gewitter und an der pommerschen Küste Regen herbei; sonst war das Wetter

an der Nordsee seit dem 27., an der Ostsee seit tlem 28. trocken und, abgesehen
vom 30., vorwiegend heiter. Am 30. und 31. lagen die Morgentemperaturen an
der ganzen Küste über den normalen Werten — von der Oder ostwärts am 31

um 8 bis 10° —
t was an keinem der übrigen Tage des Mai der Fall war.

Glednuikt und m Vertrieb bd E. 8. Mittler A, Sohn
KlSnlgliche Ilofbnchhandlun«; and Hofbuebdrockenl

Bcriin SW, Kochstrafi« 68—71.
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Die Beziehung zwischen den Temperaturen des Nordatlantischen Ozeans

und von Nordwest- und Mitteleuropa.

Von Prof. <<ro«imiuin, Haiuburg.

(Hierzu Tafeln 15 ti. Hj.)

Wennffieioh die Nebeneinanderstellung der Temperaturen über dem Westen
Europas und dem Osten Nordamerikas eine thermische Einwirkung des Oolf-

Stroms längst ganz bt stiiumt zu crkonnen gegeben hatte, so konnte doch erst die

Erforschung der Verteilung des Luftdrucks über dem Atlantischen Ozean einen
Einblick in das Wesen der Brscliefnnng anbahnen; die Ton Bnchan (1869) ver-

öffentlichten Karten der nionatlicheu Druckverteilung und ihre Verbesserung
durch Woeikof gaben uns eine erste annähernde Vorstellung, und Uoffmeyer')
Unarte uns dasjenige Bild von der mittleren Dniokrerteilnng über dem Nordatlan«
tischen Ozean, das wir noch heute anerkennen und das wir im grollen und ganzen
in dem Atlas von Kung') heute in der vollendetsten Form vor Augen haben.

In zweiter Linie aber bedurfte die Erforschung des Einflusses des Ozeans
auf unser Klima einer Feststellung seines thermischen Verhaltens, und in diesem
Sinne nmßte erst die systematische internationale Meeresforschung, die nach ein-

heitlichem Plane unter Beteiligung der Hydrographen Englands, Norwegana,
Schwedens, Dänemarks und Deutschlands in den letzten neunziger Jahren ins

Leben gerufen wurde, die notwendige Grundlage ergänzen. Schon die Zusammen-
fassung der Resultate der ersten schwedischen Winterexpedition vom Februar 1890

lieferte Ekman und Fettersson unzweideutige Indizien für einen engen Zu-
sammenhang zwischen dem Zustande der Meeresoberfliehe und gewissen
Schwankungen des Klimas der skandinavischen Halbinsel.

So wurde Pettersson^) zu der bahnbrechenden Untersuchung über die Ver-
bindung der hydrographisohen und meteorologischen PhSnomene angeregt, die den
Ausgangspunkt für eine Reihe höchst bedeutsamer Untersuchungen gebildet hat.

Fettersson zeigte, daß die Temperatur des Golfstroms, falls man für diese den
Mittelwert der Meeresoberflächentemperaturen von Udsire, Hellisö und Ona, Ortm
an der norwegischen Küste, einsetzt, für die Monate Dezember bis April sowie für

Juli bis September ähnlich vorlaufen, dali ein Hrueh der Kontinuität im Oktober
und November sowie im Mai und Juni eintrete und daiS die Übereinslinuiuing der
Temperaturvariationen des Meeres und der Luft über (lothenburg in Südschweden
im Januar/April viel ausgeprägter als im Juli September hervortrete. Er zeigte

ferner, daß, abgesehen von den Störungsperioden, im allgemeinen von Jahr zu Jahr
Steigen und Sinken der Uonatstemperaturen miteinander abwechseln. In dieser

Korrespondenz der Lufttemperatur mit der Meerestemperatur sowie der KontinuitSt
der letzteren durch ganze Grujjpen von Monaten hindurch glaubte Pcttersson die

Grundlage fiir eine neue Art von meteorologischen Prognosen zu erkennen, die nicht

das Wetter, sondern den allgemeinen Charakter des Wetters fOr lingere Perioden
hetn-ffen; er bczeiehnoto es nicht als unniöfjrlich, aus der Alnvoichung der Wasser-
temperatur »von der normalen« zu Anfang des Winters das Eintreffen von kalten

«der warmen Wintern voraussagen zu können. Von Wichtigkeit sind seine Hin»
weise auf die Übereinstimmung zwischen den Abweichungen jener Meerestetnpe-

raluren und den Ergebnissen der Untersuchungen von Woeikof über die Dauer
der Eisdecke der russischen Flüsse und der Schneedecke von U]>sala sowie mit
dem Heginn der Ackerarbeit bei Upsala. Nach Petterssim bilden die Temperntur-
sciiwankungen des Meeres, wie solche durch die Schwankungen dei> Gulfsiromes

naeb Riohtung und Intenaitftt hervorgsrufan worden, die Uraaehe dar Ersohetnung.

') Hoffmejer: >I)ie Verteilung des Luftdrad» über d«n Neidatlantiiclisn Oxean «Ihiend
des Winten und deren KinfluS aaf das KUm von Europa.« Mcc ZdtMdtr. XIU, 187H.

p Bang: »lU-partiUoo de lajHrcHioa atmosiilM^rique tm lUietm sdaiitiqne«, IW*.
*l Petterason: »Über die Beuduuinn twiacliaa bjdrognnbiidien und metoonkinelMii

Met ZeitMbr. XIU (XXXI), 1890.
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Diese Arbeit von Pettersson bildete den Auegengepunkt einer ganzen
Reihe von Untersuchungen von Meinardus, in denen wir den Gesichtskreis bei
Behandlung der Aufgabe zunehmend erweitert finden, und es reihten sich Unter-
suchungen von Brennecke, Schott, Hann und Mecking an, die hierher ge^»

hörige, mehr oder weniger dnroh Meinardus angeregte Fragen behandelten.
Die von Pcttersson angedeutete Möglichkeit eiin^r Wettervorhersage auf

Grundlage der ^leerestemperaturen an der norwegischen Küste bildet den eigent-

lichen Ausgangspunkt nnd das von Meinardne verfolgte 2ieL Dabei faßt»
Meinardus die Gleichsinnigkeit der Schwankungen anders auf als Pettersson^
indem dieser die Abweichungen der Temperaturniittel von ihren Normalmitteln,
dagegen Meinardus die Änderungen der Monatsmittel von Jahr zu Jahr ins Auge
faßte nnd die Gleiohsittnigkeit dahin verstanden wissen will, daB eine Reihe von
Monaten in dem einen Jahr wärmer und In dem anderen kälter als in dem vor-
angehenden ist; eine auf den Änderungen von Jahr zu Jahr beruhende Prognose
bezeichnet Meinardus als eine relative, im Gegensatz zu einer auf den Ab-
weiehnngen von Normalmitteln bemhenden »abeolnten« Prognose.

Nachdem Meinardus^) zuiiriclist eine Gleichstimmigkeit zwischen jenen
Meerestemperaturen (1874 96) und Berlin festL'estollt hatte, wfihlte er, um die Unter-
äuciung für einen längeren Zeitraum durchführen zu können, au Stelle der
Meereeteraperataren die Temperaturen von Christiansand nnd verglioh diese
(1801 '96, Mittel Nov. Doz.) mit den Temperaturen von Orten Mitteldeutschlands
(Jan^ Febr., März und Mittel Jan./März) sowie später-) (1861/9*!, Mittel Nov./Jan.>

in noch weiterer Ausdehnung mit Orten Mittel- und Nordeuropas (Febr./März und
März/April); die Parallelität der Temperaturänderungen ergab sich bei dieser

Untersuchung: fa^^t (hirchwc^^' auf 80 bis 90^ „ und diese Stimmigkeit wurde auf
eine solche mit den Meerestemperaturen übertragen, da nach Pettersson der
Gang der Temperatur von Cbristiansimd, abgesehen von der Amplitude^ sehr nah»
mit dem der Wassertemperatur übereinstimmen müsse.

Um noch längoro Bef)l)arhf un<rsreihen für seine Aufgabe zu gewinnen, zog
Meinardus die Luftdi'uckbeobachtungen heran. Aus der Erwägung, daß unsere
winterliche Luftdruck- nnd Temperatttrvorteilung enge Bezi^ungen sneinander
besitzen und anderseits unawe Temperatur und die Meerestemperatur in ihren
Schwankungen Übereinstimmung zeigen, schloß Meinardus, daß einer relativ

hohen Meereswärme eine Verschärfung der Luftdruckunterschiede über dem
Golfstrom nnd ebenso einer relativ niedrigen Meerestemporatur rine Vermindemuig
Jener Gradienten entsprochen müsse. Nach einem sehr befriedigenden Vergleich
der Luftdruckgradienten Styekisholm—Thorshavn (180792 Sept./Dez.) mit den
nachfolgenden Temperaturen von Mitteleuropa (Febr.. März) wui'den diese für
Min/April mit den vorangdienden Gradienten Styekisholm—Kopenhagen (1846/92
Sept./Jan.) verglichen und das Ergebnis in einer Karle durch Kurven der gleichen

Prozentübereinstimnmng dargestellt. Meinardus erhielt für das mit den Gra-
dienten gleichzeitige Quartal Nov./Jan. und für Febr./April 89% Cbei-ein-

stimmung, und wir begegnen hier der Schlußfolgerung, daß jene geringe Stimmig-
keit der gleichzeitigen Schwankungen für Nov./Jan. auf Mitteldeutschland

beschränkt sein müsse, da die Gioichsinnigkeit für die Schwankungen der Gra-
dienten Sept./Jan. mit den Temperaturen Hitteleuropas Febr./M8n nnd Hirz/ April
und anderseits aucii die Gleichsinnigkeit fOr diese Temperaturen mit denjenigen
von Christ iaiisuud Nov./Jan. nachgewiesen sei, so daß eine solche auch zwischen
den Schwankungen der Gradienten SeptJJan. und den Temperaturen von Christian-

sund Nov./Jan. bestehen müsse. Auf diese Weise ergab sich aus dem Verhalten
der Gradienten su den nachfolgenden Temperaturen Mitteleuropas ein solchea

für die Temperaturen von Christiansund Nov./Jan. und durch eine ähnliche

weitere Substitution ein solches für die Meerestemperaturen an der norwegischen
Küste nnd den Golfstrom, so dafi also auch aus dem Verhalten der Gradienten

') Meinardus: »über eine Metlunle der VonuislM-stiinmuiiic des allgeaieiiitn WilttrungB-

chankters längerer Zeiträume.« Naturwissenst^h. Rundschuu, Xll. J., 1897.

Meinardus: »Über einig? meteoroloKiache üeucfaungen swischea dem NoniatlHntiadiqi.

Ofoso nnd £nrapa im WiaterhalMahr.« Met. Zettichr. XV. (XXXHL) Bd^ 1896.
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die Gleichsinnigkeit der Schwankungen der Mccrestcmporaturon Nov. Jan. mit den
lOUeltemperaturen von Mitteleuropa Febr./März und März/April erwiesen wurde.

Der von Mdinardus aii%«fitiideiie hohe Betrag ffir die Gleichsinnigkeit
dieser Teiiiperaturschwankuti<^'(>n /.usamnion mit dem Ergebnis seiner Unter-
suchungen über das Verhalten einiger phänologiaoher Beobaohtungea gegen die
im FVflhwlnter an der norwegischen Kttste vorangehenden Temperaturen, das
an einer Stelle') durch Kurven dartrostcllt wird, führten Mcinardus zu einer

Untersuchung über die Möglichkeit einer Voraussage der Getreideernte in Nord-
deutsehland^ mit dem Ergebnis, daB eine gute oder sehleehte Weisenemte in

Norddeutsohland mit groHer Wahrscheinlichkeit auf Grund der Mittelworte der
Temperatur von Gbristiansund aus dem Vorzeichen ihrer Abweichung von
der normalen in dem Zeitraum Nov./Jan. vorauszusagen sei, und daß aneh
für die Ernte von Roggoi, Hafer und Gmte gewisse Beiiehungen au^gefnnden
wurden.

Kaehdem Meinardvs duroh die Einbeziehung der Gradienten über dem
Golfstrom die Zirkulation der Luft über dorn f)3ten des Nordatlanfischen Ozeans
mit Erfolg in die Heliandlung des Problems eingeführt hatte, erfuhr die Unter-
suchung die Erweiterung, daJB die ganze Zirinilation auf dem NordaUantilc in
den Kreis d<'r Helrachfung gezogen wurde') u. *). An der Hand von Jalires-

werten (Sept./Aug.) der üradienten zwischen Toronto und Ivigtut (1875/00), Funta
Delgnda und Styckishohn (186G ÜO) und Kopcnhagen—Styckisholm (1846/00) folgert

Mt'inardus aus deren gleichsinnigem Verlauf, daß die gesamte Zirkulation der
Luft über dem Nordatlantischen Oze&n, angezeigt durch die Schwankungen der
verschicdi'tien, gegen das Aktionszentrum bei Island geriehteten Gradienten,
gleichzeitig Verstärkung und Abschwächung erfahre. Kurven des Verlaufs der
Monatswerte der Gradienten Kopenhagen—Styckisholm, der Meeresoberflächen-
temperatur an der norwegischen Küste (1874/01) und des Wärmegehalts einer

Wassersäule von 32 m Tiefe bei Horns Riff an der jütischen Küste (1880/02) ließen

ans ihrer Oleiehsinnigfceit folgern, daß die positiven oder negativen Differenzen
<les Luftdrucks cntspreohend den Änderungen der Stärke der atmosphiirisclien

Zirkulation mit erhöhten oder erniedrigten Meerestemperaturen zusammenfallen
oder ihnen um einen bis drti Monate vorangingen. Das gleiehzeitig untersuehte
Vorkommen von Eis bei Neufundland (1860/02) r.t'i'jtv. auch dieses in Überein-

stimmung mit den Luftdruckdifferenzen und besonders mit denen des voran-
gehenden Herbstes und Winters. Hieraus folgerte Meinardus, daß Schwankungen
der Stärke der atmosphärischen Ziikulatinn auf den beiden Seiten des Nord-
atlantik einen entgegengesetzten Eintluli auf die Würmoführung der Meeres-
strömungen ausüben und daß weiter in der Äußerung der vermehrten oder ver-

minderten Wasserbewegung auf die Temperatur bzw. die Eisverhältnisse eine

Verspätung von mehreren Monaten eintrete, »wodurch eben die Möglichkeit einer

Prognose für beide Seiten des Atlantik« gegeben sei. Auf Grund der Feststellung,

daß in 70 bis 90% der Fälle hoher bzw. niedriger Luftdruck bei Island im Winter
und Frühjahr einem Bisreiehtnm bzw. Eismangel bei Island voranzugehen pflege

und hoher bzw. nicdriiM r Luftdruck bei Island eine verminderte bzw. eine verstärkte

nordatlantische Luftzirkulation mit ihren Folgen bewirke, wurden auch die £is-

verhiltnisse von bland in die folgenden Sitze von Meinardns eingereiht:

>) Meinardva: »Der ZttHimiaeoluui|t d«t WiateiAiimai in Mittel- und NoidweirteaniMi mit
dem Oolntron.« Ztitwhr. d. GeseOsch. 1 Eidkande m Berib, XXXni. Bd., 1(96.

Meinardas: »Eirii«'' iWicliunncn zwiM.-hfii dt:r Wittrninj; und den riiitWIlliin,! ii in Nord-
Ut'UUjchlHnd.. Vortrag auf d Int. CJcop-. Konprtli in Ikrlin 1SJ»Ü. (VeAandl. d. VII. Im.
Geogr. KongT. in IVtHm l^ i

'

*) Meinurdu«: -CIxt .Svh»ankungvn diT nordiiiluntitii'ben Zirkulation und ihre Foknn.«
Ann. d. Hydr. u»w. X.XXII. m>i.

*) Meinardus: lÜber Schwankuiuen der nordailautischen Zirkulation und damit xuaanunen-
bingende Einebönungen.« Met. ZcilM^. Sxn, 1906. (INeacr Aufsatz wie der unter '} bildet der
H^taMfae wdi den Inhalt einei an 7. April 1904 bei der cduten Tmung der D. Met. CeeeUeeh.
hl Bcilin gahaltenen Voitngea.)
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Es hängen aufs engste und ursächlich sasammen:

A. 1. Schwache aÜuitiBehe Zirkulation (August bis Febniar).

2. Niedrige Wassertemperataren an der eiircq»äisohen Kfisle (November
bis April),

3. Niedi'ige Lufttemperaturen in Mitteleuropa von Februar bis April.

4. Bisarmnt bei Neufniidland im Fr&bjahr.
5. Eisroichtum bei Island im Frühjahr.

6. Schlechte Weizen- und Boggenernte in Westeuropa und Nord-
deutscliland.

B. 1. Starke atlantische Zirkulation (August bis Februar).

2. Hohe Wasaertemperaturen an der europäischen Käste (November
bis April).

S. Hohe Lufttemperaturen in Mitteleuropa von Pebmar bis ApriL
4. Eisreichtum in Neufundland im Frflhjahr.

5. Eisarniut bei Island im Frühjahr.

6. Gute Weizen- und Kog^'onernte in Wi-steuropa und Norddeutschland.

In seiner letzten Untersuchung über das vorliegende Problem bebandelte
Meinardus') eingehend die Etsverhiltnisse von Island während eines mehr
als hunder^ährigen Zeitraums und deren Zusammenhang mit den Meeres-
strömungen und den meteorolofrischen ErsclK'innn<jen ; in der letzten Beziehung
gelangte Meinardus zu dem Ergebnis, daß eisreiche bzw. eisarme Perioden bei

bland mit Perioden niedriger bzw. hoher Temperatur in Grönland und mit
Perioden verstärkter bxw. abgeschwächter nbrdatlantischer Zirkulation zusammen-
fallen. Diese letzte Folgerung stützt sich auf die Luftdruckunterschiede von
Kopenhagen—Styckisholm, deren ausgeglichene fünfjährige Werte für 1846/95 in

ihrem Kurvenverlaufe eine Ähnlichkeit mit denen des entsprechend dargestellten
Eisvorkommens zeigten. Das Picsultat stimmte mit dem früheren Ergebnis des
Zusammenfallens von Eisreichtum bei Island mit schwacher Zirkulation nicht

überein. Wenn auch das von Meinardus an dieser Stelle gewonnene Ergebnis
auf einem starken Ausgleiche innerhalb der Reihe der Werte beruht und die
Ahnliclikoit der verj^lichcnon Kurven trotzdem keine allzufrroße ist, so mochten
wir doch in dem neueren Ergebnis eine Bestätigung erblicken, daß sich das Eis-
vorkommen bei Island in bezug auf die nordatlantische Zirkulation keineswegs
eindeutig verhält, wie dies auch andere Untersuchungen ergeben haben. Bei An-
erkennung der AblcirmiL^ des neueren Satzes würden wir anderseits zu schließen

haben, daü eine der die Eisverhältnisse bei Island bestimmenden Ursachen bei
einer Zusammenfassung des Eisvorkommens zu fünfjährigen Mittelwerten suro
Ausdruck gelangt, während sie bei der Aneinanderreihung der aufeinander-
folgendiMi .lalireswerte nicht hei-vorlritt ; dieser Auffa.ssung der Lösung des schein-

baren Widerspruchs begegnen wir auch bei Meinardus auf Seite 319 des vor-
hergehenden Heftes dieser Zeitschrift.

Ergänzungen der Arbeiten von Meinardus brachten die Untersuchungen
von Schott-) ^) über die Eisverhältnisse vim Neufundland, von Brennecke^)
über die Eisverhältnisse des Ostgrönländischen Meeres und von Mecking über
diejenigen der Bafflnbay^ und von Neufundland^, in denen übereinstimmeiid
der Binflnfi der Meeresströmungen auf die Eisverhältnisse zum Ausdruck gelangt

*) Meinardna: »Beriodische Schwinkungen der Eistrift bd Iilaiid.c Ann. d. Hydr. usw.
XXXIV. J., loon.

-') t^eliott: »Die grolle ELstrifl Ijoi der Neufiindlandbatik und die Wiinnevorhiiltn'uise de»
Meerwasners im .Talirc lOO.t.^ Ann. d. Hydr. iww., XXXII. J., UHU.

Schott: >Übar die Gretuseo des Treibeües bei der Neufundlandbank sowie über eine
Beaddraog zwischen neafundlindlseheni und osterOnlindiseheni Treibeis.« Ann. d. Hydr. nsw.
XXXIT. J., I9at.

*) Bren necke: lU'ziihuiition zwischen der Luftdruckverteiluiin und den Eisvcrhältnissen des

Oflgrönländi^rhen Meere». Ann. d. Hvdr. n^w. XXXII, .1., IIHM,

*) Meekinj;: »Die ELstritl uns dem Bereich der Baffin-liui, Ix'ijerrscht von Htrom und
Wetter.« VerOffentl. d. Inst. f. Meeresk. usw., Heft 7, 19U5.

*) Mecking: »Die Treihei-scrsehcinungen bei Neufundland in ihrer Abhingigkett von Wittsrongs-
yerhältnissen.« Ann. d. U;dr. \u\\. XXXV. J., 1907.
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und von denen die drei letztgenannten nach dem Vorgang von Meinardus die
Yerhältnisse durch die Berechnung von Laftdruckgradienten senkreeht zu den
maßfjebenden Meeresströmungen und teilweise durch Karten der Luftdruck-
viTteiluniL' klar legen; als besondere Ergebnisse sind anzufüliren der Nachweis,
1. daß die Eisverhältnisse von Neufundland und Island wohl im allgemeinen gegen-
sätzliche sind, diese Verhältnisse aber nicht selten sehr erln-blirlie Abwoiphungen
aufweisen, die zum Teil darauf zurückzuführen sind, daß der Eisrriehiuin an der
Quelle der Eiszufuhr eine große Rolle spielen muS, 2. daß die Schmelzwasser
der Eismassen bei Neufundland keinen nachweisbaren direkten Einfluß auf die
Temperatur dee Meeres an der Westküste Europas ausüben, und 8. daß die
Temperatur von TUnK^ ciiu' gowi.^sc Stimniii,^ktit mit den Eisverhültnissen bei

Island zeigt, indem Eisreiohtum mit niedriger und Eisarmut mit hoher Tempe>
ratnr rasammeniufallen ])flegt.

Aus demselben Gebiet besitzen wir außerdem noch eine wertvolle Unter-
suchung von Hann')t der die Frage von einer anderen Seite beleuchtete, indem
er die gleichartig über Island und Nordwestenropa bestehenden Witterungs-
anomalien verglich.

In den Schlußfolgerungen von Meinardus sehen wir die Schwankungen
der Temperaturen der Meeresoberfläche der norwegischen Küste, der Temperaturen
von Christiansund und von Mitteloiiropa, der Luftdruckgradienten und der Eis-

verhältnisse vielfach mittelbar miteinander in Beziehung gesi'lzt durch den
Schluß, daß zwei Erscheinungen miteinander gleichsinnig verlaufen, wenn sie

beide mit einer dritten gleichsinnig verlaufen. Dieser Schluß gilt aber streng
genommen nur dann, wenn die Gleichsinnigkcit eine vollkommene ist, was bei

den hier behandelten Erscheinungen nicht zutrifft. Ein interessantes Beispiel

für die Nichtanwendbarkeit jener Soblußform läßt sich der genannten Abhandlung
Ton Hann entnehmen, indem sich dort durch Auszählen aus den Beobachtungs-
reihen er^^eben hat, »biß die Y<irzeiohen der Abweichungen der Monatsmittel des
Luftdrucks im Winter auf Island im allgemeinen denen von Nordwest- und Mittel-

europa entgegengesetzt sind, und anderseits dieselbe Oegensitzliolikeit gegen die
V(irz('iclH>n der ichzeiti^on Monatsmittel der Temperatur über Nordwest- und
Mitteleuropa aufweisen. Wollte man nach der angeführten Schlußform folgern,

daB somit fan Winter über Nordwest- und Mittelearopa die Abwwehungen der
Monatsmittel der Temperatur und des TAiftdrucks im allgemeinen die gleichen
Vorzeichen haben, so würde man zu einem gänzlich falschen Ergebnis gelangen.

Eine unvermittelte Feststellung der Oldehsinnigkeit durch Yergkieh von
Beobachfungsreihen liefrt nur vor von Pettersson für die Meeresteniperaturen an
der norwegischen Küste und die Lufttemperatur von Uerebrö und Gothenburg, und
von Meinardus für jene Meerestemperaturen und die Temperatur von Berlin, für
die Temperaturen von Christiansand und Mitteleuropa, für die Luftdruckgradienten
Kopenhagen/Stjckisholm mit der Temperatur von Mitteleuropa und mit den
Meerestemperaturen an der norwegischen Küste und dem Wärmegehalt der
Wassersäule bei Horns Rif^ sowie für die yerschiedenen Gradienten über dem
nordattantisehen Ozean. Eine Untersuchung ül>er das Terhalten jener Meeres*
temp^-raturcii ;:e^'( ii die Lufttoin]ieratur von Christiansund liegt nicht vor. In
den obigen Hauptsätzen von Meinardus verliert der sechste auf die Temperatur
TOD Cbristiansund gegründete streng genommen seine Stütze und die übrigen
meist auch ihre Hauptstütze insofern, als von allen die Temperatur Mitteleuropas
betreffenden Untersuchungen nur diejenige über die Parallelität zwischen den
Meerestemperaturen und der Temperatur von Berlin streng genommen als Ornnd-
läge für Jene Sfttse gelten kann.

Die Temperaturen der Meeresoberfiiehe an der nerwegisdiei Küste.

Verfasser hatte sich die Aufgabe gestellt, den von Petterason aus seinen
Kurven des Verlaufs der Abweichungen der Monatsmittel der Meerestemperaturen ^
gefolgerten Bruch dw Kontinoitftt der Oottstromtemperatoren näher zu unter-

'l Hann; »l>\f Anniiiiilifii Jcr \ViIl«TunL' auf Island in ilrm Zi iininin 1 s.'i I I
i und deren

Benehangca zu dcH glciciueitigcn Wiiuaungsttooroalien in Ncndweatcuroiw.« Met. Ztschr. XXil.Bd.,
Digitized by Google



SS8 Amultti d«r Hydrognii^ mid Mariliaii« Uotoorologie, Aitguit 1908.

suchen und die auf Grundlage der Temperatur von Christiansund von Meinardu?
ffir Mitteleuropa gefolgerte Möglichkeit einer Temperaturvorhersage von hohem
Erfolgproz«itt auf Grundlage der Beobachtungen von Stationen der dentaelMii

Seewarte an der Küste nachzuprüfen.
Benutzt wurden die in den norwegischen »Meteorologischen Jahrbüchern^

von 1874/1906 enthaltenen Beobachtungen der Temperatur von Christianaund
und der Meeresoborfliche bei Udsire, HeIliBÖ#and Ona und tellweiae die sur Zeit

des Abschlusses der Berechnungen vorliegenden, handschriftlich von Herrn Prot
Hildebrandsson gütigst mitiieteilten Monatsmitt(>l bis Aujjust 1907; berechnot

wurden die vieljährigen Monatämittel der Temperatur von Christiansund, jener

zu einem Mittel Tereinigten Meereetemperaturen fflr dieaen Zeitraum sowie die
Abweichungen der einzelnen Monatsmittel und deren Änderungen von Jahr zu
Jahr, um zu<rleirh dio drundlage für die ab.soluto Tfinperaturprognoso im Sinnf

von Fettersson und für die relative Prognose im Siuue von Meinardus zu

gewinnen. Den meleorolo^achen Jahrbfiehem der Deutat^en Seewarte wurden
die Monatsmittel der Temperatur v(in fb'rcii Norinulbcobachtungsstationen an

der deutschen Küste Borkum, Hamburg, Swinemüude und Memel entnommen
und deren Abweichungen gegen die veröffentlichten Mitteltemperaturen des Zeit-

raumes 1876/1900 sowie die Änderungen von Jahr au Jahr berechnet. - Der
Bearbeitung nach diesfin doppelton Gesichtspunkt entspricht die Uaterteiluog
der hier gegebenen Tabellen nach Abweichung und Änderung.

üm einen Überblick über den Verlauf und die OröSe der Schwankungen
der Meeresoberflachentemperutur der norwegiaehen Küste zu geben, sind auf

Tafel 15 die Abweichungen der Monatstemperaturen (im Mittel aus Udsire, Ileliisö

und Ona) für die Jahre 1Ö74/1907 von den vieljährigen Mittelwerten (1874/1906)
eingetragen und durch Kurrensüge verbunden; zugefügt sind die Ton Heinardua
berechneten Bewertungsziffern für das Eisvorkommon bei Island und bei

Neufundland-) für 1874 1904 bzw. 1874/1902. Wir bemerken lange Perioden
mit andauernden positiven und solche mit negativen Abweichungen neben anderen
langen Pendelns um die Mormalwerte, und erkennen anderaeita lange Zeitriume
mehr oder weniger steter Abnahme oder der Zunahme der Abweichun«^on sowie
auch nicht selten kürzere Perioden vorüherijohend starker Scbwa!ikuni!;t.'n der

Abweichungen. Ein Zusammenhang mit den Eisverhältnissen bei Neufundland
in dem von Meinardua angegebenen Sinne, dafi Einnangd mit niedrigen und
Eisreichtum mit Ixihrn Moerestcinperaturen an der norwegischen Küste zusammen-
zufallen pflege, tritt im allgemeinen hervor, während ein Zusammenhang mit den
EiBverhältnissen bei Island nicht zu erkennen sein möchte.

Der TOn Fettersson behauptete Bruch der Kontinuität der Mewea-
temperaturen zeigt sich in jenen Kurven nicht, dafür al)er in jeder wünschens-
werten Schärfe in den Kurven der Tafel 16, deren Konstruktion einiger Erlänte-
rungen bedarf, um Terstfindlich au sein. ZunSchat wurde fflr jeden Monat
getrennt für die Abweichung und für die Änderung ausgezählt, in wieviel PTOieilt
der FäHo sich das Vorzeichen (der Abweichung bzw. der Änderung) bis zum
nächsten, zweit-, dritt- und viertnächsten Monat erhält, wobei der Wert 0 der
Abweiehnng oder Änderung nicht als Unterbrechung angerechnet und im Falle
einer 0 bei angrenzenden entgegengesetzten Vorzeichen die vorangehende Periode
als mit jenem Wert 0 im Sinne der Zeichenerhaltung als abschließend angesehen
wurde. Diese Erhaltungspruzente sind in einem Koordinatensystem, entsprechend
demjenigen der Fig. 1» und Ib auf Tafel 16^ in dem die Ordinatenlinien der Reihe
nach den Monaten Oktober bis September und weiter bis März zukommen, die
Abszissenachse dem folgenden Monat und die der Abszissonachse parallelen Linien
je dem zweitnächsten, dritt- usw. nächsten Monat entsprechen, als die den Schnitt»

punkten der sich schneidenden Linien sufall«!iden Werte eingetragen worden; als-

dann wurden auf diesen Linien die Punkte mit90% 80%, 70% vuw. Erhaltung unter

^ Heinard ns: •Feriodbdie Schwankungen der Ebtrift bei Tsland.« Ann. d. Uvdr. mw.
XXXIV. J., lOOfi.

Mcinardus: >über bH^hwankuiigen der nordatlHiitiiM-ben ZirkuUtioti uiid ihre Folgen.^

Ann. d. Hydr. usw. XXXII. J., 1904.
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Benutzung von Ililfskurven durch grapbischelnter- und teilweisedurch Extrapolation
bestimmt, und die zusammengehörigen Punkte dann durdh Linienzüge verbunden, so

daß bei der Konstruktion jede Willlcür ausgeschlossen wurde. Die in dieser Weise
aus den vierunddreiiiigjährigen Beobachtungen fflr die Erhaltung des Vorzeichens
der Abweichung und desjenigen der Änderung von Jahr zu Jahr abgeleiteten

Kurvenqrsteme lassen den von Pettersson aufgefundenen Bruch der Kontinuität
in den Monaten Oktober und NoTember einer- und Mai und Juni anderseits sehr
deutlich erkennen. Wir sehen auf den für die Änderung konstruierten Kurven
das Hauptmaximum der Erhaltung des Vorzeichens im Dezember, wo sich die

Kurv« mit 60% Erhaltung bis tu 5*/} Monaten erhebt und somit in der Hilfte der
Fftlle das Vor/<'irlion tlcs Dezember bis nach der Zeit des Pruehs im Mni erhalten

blttlbt, und bemerken ein geringeres Maximum zwischen Juni und Juli von etwa

SV« Monaten mittlerer Erhaltung des Vorzeichens, so daß also die Vorzeichen
zur Zeit dieses sommerlichen Maximums nicht in der Hälfte der Fälle bis zu

dem Bruch im Oktober andauern, jedoch einen hier hervortretenden dritten

Bruch der Kontinuitfit im August überdauern. Das Hauptminimum der Erhaltung
dos Vorzeiohens mit nur etwa l''^ Monat während 50 "

, der Fälle erblicken wij-

im Oktober und daneben zwei Minima von 50 '^^ Erhaltung während etwa
l*/4 M<niat im Mai und August, von denen, wie der Verlauf der höheren Prozent-
kurven anzeigt, das Minimum im Mai stärker ausgeprägt ist und, wie wir eben
sahen, von den vorangehenden längeren Perioden der Erhaltung dos Vorzeichens
im Sinne deren Erhaltung in 50 % der Fälle überdauert zu werden pflegt.

Dieses für die Änderung hervortretende Minimum der Erhaltung des Vorzeichens
im August dfirfte nicht duroh Zufllligkeiten der Beobaehtungsreihe bedingt sein,

sond<'rn einen wirklich vorhandenen dritten Bruch der Kontinuitiit anzi-igen,

während die Abweichung, entsprechend dem Ergebnis von Pettersson, nur
wwei Bmehstellen im Mai und Oktober avfwdst. Die Kurven der Erkaltung des
Vorzeichen.s der .\bweiehung weisen, abgesehen von dem fehlenden Minimum im

August die Maxima und Minima etwa zu derselben Zeit auf, wie die Kurven der
Änderung; aber das winterliehe Maximum betrflgt IHr 60% der Fille nur
3'/^ Monate der Zeichenerhnltnn*.' und damit etwas weniger als das sommerliche
Maximum, das hier zum Hauptiuaxinuun entwickelt auftritt; entgegen dem Ver-

halten der .\ndcrung bemerken wir aus den Kurven, dali in der Hälfte <Ier Fälle

das zur Zeit des Sommermaxiniums beobachtete Vorzeichen bis nach der Bruch-
stelle im Oktober vorhält, während das zur Zeit des Wintermaximums beobachtete
Vorzeichen wie dasjenige der Erhaltung der Änderung etwa in der Hälfte der

Fille bis zum Bruch im Mai andauert. Übereinstimmend tritt auch ffir die
Abwelehung der Bruch im Oktober weit intensiver als derjenige im Mai hervor.

In anderer Weise bringen in Fig. II auf Tafel 16 die für die Abweichung
und die Änderung g^ebenen Kurven der mittleren Länge der Fortdauer des-

selben Vorseiehens diese VerhSltnisse cur Anschauung. Die Änderung zeigt hier
ebenfalls zwei erheblich verschiedene Maxima im Dezember Januar und Juni/Juli,

wäiirond die Abweichung nur wenig verschiedene Maxima aufweist; bei dieser

liegen die Maxima und die Minima um je sechs Monate auseinander, wthrend
die Dauer der Erhaltung des Vorzeichens der Änderung nur die Maxima um
wchs Monate, dagegen die Minima im Mai und August, also nur drei Monate
auseinander liegend aufweist; das Maximum der warmen Jahreszeit tritt hier
nur durch eine kleine Zunahme der mittleren Dauer im Juni und Juli hervor,
und die Unterbrechung der Kontinuität der Meerestemperaturen im Oktober
konunt hier nieht zum Ausdruck.

Interesse verdienen auch die auf Tafel 16 enthaltenen Kurven des Verlaufs
der als arithmethische Mittel ohne Rücksicht auf die Vorzeichen der Einzclwerte
berechneten mittleren Größe der Abweichung und der Änderung, besonders auch
im Vergleich mit den zugefiigten gleichartigen Kurven für die Lufttemperatur
von Ghristiansund und ron Swlnemflnde. Wie nieht anders zu erwarten, ver-
laufen die Kurven für die Änderviiif; durchweg,' höher als die der Ahwcioliung f
und liegen im allgemeinen umsomehr von diesen entfernt, je gröfler die mittlere

Abweiehmig iafc. Wir bemerken fOr die Meereetraiperatur in beiden Fillen swei
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Maxima im Februar und August und finden das Maximum der warmen Jahres-

zeit sogar etwas größer als das der kalten« während die Temperatur von Swine-
münde nur eine einfache Sohwankunf^ im Jahre anfireiBt und dasselbe aueh for
Christiansund gilt, falls man nicht den kleineren Uneboiheiten der Kurve der
Änderuntj für Christiansund eine reelle Bedeutung beimessen will. Für Christian-

sund fällt das Maximum der mittleren Größe der Abweichung und der Änderung
von Jahr su Jahr auf Februar mit demjenigen der Meerestmnperatnr, in 8wine>
münde aber früher, auf den Januar, während die Minima der beiden Luft-

temperaturen unircfähr mit dem sommerlichen Maxiraum der mittleren Abweichun^r
und Änderung der Meerestemperatur zusammentreffen. Wir sehen hier also ein

verschiedenes Verhalten der Temperaturen des Meeres und der Luft. Ob fenes
sommerliche Maximum der Veränderlichkeit jener Meeresoberflächentemperaturen
aueh dem Golfstrom zukommt, oder vielleicht eine Eigentümlichkeit jener Meeres-
oberflächentemperaturen an der Küste darstellt, bedarf weiterer Feststellung.

DaB wir gegen das Verhalten der Lufttemperatur abweichende Verhältnisse an-
treffen, würde anderseits erklärlich sein, da das Meer sich unter der Einwirkung:
der Insolation wesentlich von oben nach unten und die Luft von unten nach
oben erwfirmt, und wirmere Luft aufsteigt, wahrend wärmeres Wasser — ab-

gesehen von dem etwaigen Einfluß von Dichtigkeitsänderungen infolge der Ände-
rungen seines Salzgehalts — keine Neigung nur Ortsverinderung in senkrechter
Richtung besitzt.

IHe mittlere Or5fle der Änderung der Monatsmittd von Jahr zu Jahr
schwankt bei der Meerestemperatur an der norwegischen Kflste zwischen 0.6^ und
1.4^, bei der Lufttemperatur von Christiansund zwischen 1.3^ und 2.5" und bei

der Temperatur von Öwinemünde zwischen 1.1 und 2.9'-'; die mittlere Größe der
Abweichung der Honatsmittel seigt als Höchstwert bei dm. Keereetemperaturen
1.1, bei der Temperatur von Christiansund 1.7'^ und bei derjenigen von Swine-
münde 2.0° und als den niedrigsten Wert der Heilie nach 0.4*^, 1.0 und 0.8^.

Um das Verhalten der Vorzeichen der Abweichungen und Änderungen noch
in anderer Weise au untersuchen und dabei der von Fettersson und Meinardns
behandelten Temperaturprognose näher zu kommen, wurde ausgezählt, wie oft

sich das einem der Quartale Nov. Jan., Febr./ April, Mai/Juli, Aug. Okt. zukommende
Vonseichen der Abweichung sowie der Änderung in dem nächst-, dem zweit-

nfichst-, dem drittniohst- und dem nach einem Jahre folgenden Quartale wieder-
holt; die so erhaltenen Pro/.entzalilen linben mit bezug auf das nfichstfolLrcnde

Quartal die Bedeutung des Erhaltungsprozents der Vorzeichen, für die folgenden
aber cfaaraktwisleren sie nur die Stimmigkeit mit den vorangehenden. Bei dieser
Auszählung wurde in allen Fftllm, wo einer der in ]>v7ai^ auf ihr Voneichen zu
ver^'lcicliendon Werte Null war, eine halbe ZeichenühereinstiinmtinL'- gerechnet,

ausgenommen dann, wenn die algebraische Differenz der zu vergleichenden Werte
nicht größer als 0.2*' war, in welchen FSllen stets eine volle Übereinstimmung
gezählt wurde. Benutzt wurden die Beobachtungsreihen bis 1906, und es wurde
die Auszählung für die Meeresoberflächentemi)eraturen an der norwegischen
Küste sowie die Lufttemperatur von Ghristiansund und die vier Stationen an
der Kflste in derselben Weise durchgeführt Der das Ergebnis enthaltenden
Tabelle I dürfen wir, wenn auch die Kürze der Beobachtungsreihen viele Zu-
fälligkeiten verschuldet haben wird, doch einige Beziehungen als ziemlich ver-
bürgt entnehmen, von denen die folgenden hervorgehoben werden mögen.

1. Die Heerestemperatur xeigt hinsichtlich der Abweichung wie der Ände-
rung im nächstfol/icnden Quartal meist größere Übereinstimmung der Vorzeichen
als die Lufttem})eraturen; der große Betrag der Erhaltung von Mai, Juli zu

Aug./Sept. findet sich bei den übrigen Temperaturen nicht, während das Maximum
von Nov./Jan. zu Febr./April meist auch sonst hervortritt Die Tabelle Mithilt
noch einige Prozentwerte für die Zeichenübereinstimmung zwischen dem Zeit-

raum Sept./Jan. und dem nachfolgenden März/April als denjenigen Zeiträumen,
für die Meinardus eine große Stimmigkeit hinsichtlich der Änderung bei dem
Vergleich der Gradienten Kopenli ilm ti styckisholm und der Temperatur von
Orten Mitteleuropas gefunden hat; die Meerestemperaturen ergaben für diese
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Zeiträume nur 61°/,, und 55 ^',„ dagegren die Tmnperatur von Cliristiansund 61 ^^/^

und 81 "/o die Abweichung und die Änderung. Nur für dii* Aufeinanderfolge

Aug./Okt. zu Nov./Jan. sehen wir bei der Meerestemperatur das Erhaltungsprozent
für die Abweichung unter 50 (45) sinken und bemerken das entsprechende
^finimum noch schärfer ausgopräjLrt bt i Clii isl i;insuii<l und Swineniünde (38),

so daß wir in diesen Fällen meist Zeichenweclisei zu erwarten haben; Hamburg
und Hemel eneheinen hier indifferent, während Borkum Qberwi^nd eine Zeichen*

folge ffir die Abweichung anzeigt. Für die Änderung aber läßt die Meeres-
temperatur von Aug. Okt. zu Nov. Jan. häufiger Ei lialtun«,' des Vorzeichens beob-

achten in Übereinstimmung mit Borkum und Hamburg, während die anderen
Lufttemperaturen sieh nnbeetimmt verhalten. DaB der Bruch im Spitherbst in

den angrenzenden Quartalen mehr für die Luft- als die Meerestemperatur her-

vortritt, würde vers<tändlich sein, walirend e.s auffällig erscheinen mufi, daß dieser

Bruch hier nur für die Abweichung ausgesprochen vorliegt.

Tabelle I.

Jfit dem

l'rüzeiiümufigkeit der i li< n iii-tiiuuiung dee Vormihetu*

der Abwddiang

c
5S

tc

der XnderuDg

I I 's

lief AhmidinnK der Änderung

.i
1
< •3

»5. i <
I I

I. C^Mital. .

XI* |y • * •

lv# - '
' • • • •

I. Quurlal. . .

II- 1}

III" M ••••
IV. „

I. Qiuurtal ....
II. ,

ni. „
IV

Meeresteniperatur (Norw. Kfiste)

TL") (i: 70 If) TJ») GO 72 :>S

.lO :>{', r.2 r,.-) .-.g :?•» 7)2

38
;

.')2
,

:tS
,
GO 32 M 34

38 52 &a
j
27

i

18
I

32
I

26

Lufttemperatur ChristiaDSund

48

:ü 5s
31

58
48

52 I 47 I 63
I
^3

I

73«)

53
66
18

55
34
85

4855
63

Lufttemperatur Borkum
(12 Gl) Gl
71 1 :)H SO
57 G2

1
57

52 1 58 65

(>3

.'•)0

45

38

71

53

38
32

57 5S G2

52 (M) 53
43 4S 21t

I

26
I

43
I

28

Luft tciiiperatur Swinemünde
68

1
61 56 I 38 I' 09 62

{

r,3 52
63 48

I

65 47 43 42 57 50
47 48 I 53 J3 15 43 40 38
41 17 70 3G 28 I 4S 43

Lufttemperatur Hamburg
m Gl 52 52 i| 64 ; 43 55 M
m M) 75 .52 ' 38 1 45 GG 57
4K .53

j

G2 4(» 38 33 55 40

52
I

50
j

58
I

42
i
36

I

34
I

31
I

34

Lufttemperatur Memel
57

I

64 I 59 4« I 54 61
, 63 , 52

.57 41
I

08 54
1

46 44
j
63 ' 58

14 43 511 50 ' 35 46 50 35
35 37 5t; i;7 28 23 39 37

'j Auf Öept./Jan. folgt Marz; April 610/». sj ^>pt. Jan. folgt März, April 55%. *) Auf
8e|it/Jan. folgt mrt/Aptü 0T%. *) Auf Seftt/Jan. fotgt Miiz/April 81

2. Die Lufttemperatur von Chriatiansund zeigt meist eine etwas geringwe
Erhaltung des Vorzeichens im nachfolgenden Quartal als die übrigen Lufttempe-
raturen, ausgenommen wesentlich von Nov./Jan. zu Febr./April hinsichtlich der
Änderung, wo Christiansund ein auspegrägtes Maximum aufweist, wie wir ein

eolchea, wenn auch schwächer anageprfigt, auch bei den übrigen Lufttemperaturen,
ausgenommen Memel, antreffen.

3. Die Übereinstijnmung eines Quartals mit den späteren Quartalen ist

hinaiehtlich des VOTseiehens der Abweichung für die Mea^estemperatur im all-

gemeinen kleiner als für die Lufttemperaturen, hinrichtlich der Änderungen aber
für die kalten Quartale größer und die warmen Quartale kleiner als für die

Lufttemperaturen. Sehr bemerkenswert ist die für die Zeit nach einem Jahre
angezeigte Tendern zur Umkehr des Vorzeichens dar Änderung, die am aus-

geprägtesten bei den Meerestemperaturen hervortritt, aber auch für die Luft-

temperaturen au.igeprägt ist, während die Abweichungen dies Verhalten nur
teilweise für Nov./Jan. und Febr./April, und besonders für die Temperaturen des

Meeres und Ton Hemel, aufweisen. Dafi die Temperatur jener Meereeoberfliche
und von Gtotenburg ganz überwiegend von Jahr zu Jahr abwechselnd steigt und
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sinkt, hat achon PettersBon aus dem Verhalten der einzelnen Monate naeh>
gewiesen.

Betr^Xs der Jahressseit, in der dieser Wecheel der Vorseichen Stritt, «r*

sehen wir aus Tabelle I, daß die Vorzeichen der Änderungen der Meerestetnpe-

raturen von Nov. /Jan., Febr./April und Mai Juli mit denen der folgenden Quartale
bis Aug./Okt. übereinzustimmen pflegen und nach dem im Herbst für die Meeres-
temperaturen beobachteten Brach im Quartal Nov./Jan. überwi^end andere Vor>
zeichen auftreten, wahrend die Vorzeichen der Änderunfi der Meerestemperaturen
vom AufZ- Okt. erst von Febr. Ai)ril zu Mai Juli, also nach dem Bruch im Früh-
soinnier, /.u wechseln pflegen; diesem Verhalten schließen sich die Lufttempe-
raturen von Ghristiansund und der deutschen KOste hinsichtlich der Änderung
an mit dem Unterschied, daR keine Änderung gegen die im Mai Juli beobachteten
Vorzeichen der Änderungen von Aug./Okt. zu Nov./Jan., sondern überwiegend
erst nach einem Jahre von Febr./April zu Mai/Juli eintritt. Die Abweichungen
zeigen in den Vorzeichen der Quartalswerte, abgesehen von dem meist hervor-
tretenden Zeichemveehsel, von Aut^, Okt. zu Nov. Jan. im allf^emeinen keine Be-

einflussung durch die firuchstellen der Meerestemperaturen; auffällig tritt eine

ziemlich große Übereinstimmung der Vorseichen dw Abweichungen fftr das
Quartal Mai Juli zu Nov. Jan. bei den Küstentemperaturen hervor, das sich in

schwächerem Grad(> auch für Christiansund und die Meeresoberflachentemperatnr
wohl angedeutet findet.

Das Verhalten der ^leiehzeitiKen Meeres- und LnfttemperatareD.

Behufs Untersuchunj^ der gleichzeitig bestehenden Temperaturverhältnisse

wurden für dieselben Quartale und wieder getrennt nach Abweichung und
Änderung die Prosenthauflgkeiten einer Zeichenübereinstimmung der Meeres-
temperatur mit den fünf verschiedenen Lufttemperaturen und sodann der Tempe-
ratur von Cliristiansund mit den Temperaturen der vier Küstenorte untersucht;
das Ergebnis gibt Tabelle II.

Tabelle IL

A. ProxentlberelBstinmaBf alt der gMekMftigra TesM^enitar des Meeres.

Temperatur

TOD

NoT./Jsn.!Fe1ir./April| Hai/Juli lAufs./Okt

im Vorzeichen der Abueii-hiuig

Nor./Jan. Febr./April| Hti/JoK 1 AivJ>ÖijL

im Vorzcii'lu-ii der Änd
von Jahr zu Jahr

OhriHtiaiwund
liorkum . . .

llmiiburg . ,

.Swinenjünile

.

Memel ....

69(64)
78
80
75(81)

83
65
65
08
82

81

71

71

73

92
71

7:5

I I

71

77(69)
71

67m
79

91

«JO

I

82
83

80
72
58
70
82

86
85
82
83

H. ProzentttberdsüttniinaBir mit der iHeiehz4>ltiiroii Temperator tob CkrhtlaBsand.

Borinim . . . 73 65 68 74 67 83 58 82
Hambuiig . . 73 66 69 74 64 78 55 83
Swinemündp

.

72(77) 69 76 64 (70) 80 GS 90
Mfiiipl .... «50 77 75 6t> 69 76 SO .59

(Dil' «.'iiiirrklaniniei tt ii Ziililcu Ix'/irlirn -^irli auf die Mittel von IX. I. als Aus^aii^ des \'tTxlei<'hs.

)

Wir entnehmen der Tabelle, daU das Meer bis auf das Quartal Nov.^Jan.

meist besser mit der gleichzeitigfen Temperatur von Christiansund als mit denen
der Küstenstationon übereinstimmt, und dad diese mit dem Meere und Christian-

sund etwa in gleichem Grade übereinstimmen bis auf Nov./Jan^ wo sie sich dem
Meere wohl etwas mehr anpassen.

Im Febr./April und Aug./Okt stimmen die Temperaturen des Meeres und
von Christiansund mit den Temperaturen an der deutschen Küste hinsichtlich

der Änderungen am besten, für Nov. Jan. und teilweise auch Mai/Juli gilt dies

hinsichtlich der Abweichungen; die größere Übereinstimmung hinsichtlich der

Abweichung fällt also, wie wir auf Tafel 16 in Fig. la und Ib bemerken, auf die

aufsteigenden Kurveniste, die größere Übereinstimmung hinsichUich der ÄJidmrung
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aber auf die abfallenden Teile der Kurven nahe den Bruchstellen. Von Nov. Jan.

ZU Febr./April nimmt die Übereindtimmung hinsichtlich der Abweichung ab und
hinsichtlich der Änderung zu, während von Mai/Juli zu Aug./Okt. die Überein-
stimmung sowohl für Abweichung wie Änderung zunimmt, abgesehen von wenigen
Abweichungen von diesem Verhalten. Dieses Verhalten zeigt auch die Über-
einstimmung der Vorzeichen bei dem Vergleich der Temperaturen des Meeres
und von Gtoistianmind, abweichend aber nimmt In diesem Falle die Überein-
stimmung der Abweichung von Nov./Jan. zu Febr.'April zu.

Die eingeklammerten Zahlen in Tabelle II, die für den von Meinardus
mit besonderem Erfolg gewählten Zeitraum Sept.y Jan. als Ausgang des Vergleichs

beredinet wurden, lassen wkennen, daB die Temperatur von Ghristiansund
Nov./Jan, mit der Meerestemperatur jenes Zeitraum«>s \\ . niger gut, aber mit der-

jenigen von Swinemünde besser übereinstimmt und die prr)ßere Stirn nii<.'keit

ebenso für das Verhalten der Temperatur von Christiausund und Swinemüude
hervortritt. Meinardus hatte f&r die Stimmigkeit der Gradienten Kopenhagen

—

Styckisholm (Sept./Jan.) mit der Temperatur von Kopenhagen Nov./Jan. 69"
,,

gegen 89''/„ im Febr./April gefunden und geschlos.sen, daH der ireriny:e (irad dt i-

Stimmigkeit der gleichzeitigen Temperaturen auf Mitteldeutschland beselirünkt

sein mfiase^ für Christiansund aber nicht bestehe^ was nach dem vorliegenden Er-
gebnis nicht stttreffen dfhrfte.

IHe Temperatnrprognose.

Die Prozentwerte der Erhaltung bzw. der Wiederkehr des Vorseichens der
Abweichung oder der Änderung in einein nachfolgenden Zeitraum stellen zu-

gleich den Prozenterfolg von Prognosen dar, die auf einen warmen oder kalten

Inw. auf einen wärmeren oder Mlteren Zsi^um im Vergleich «um Torjahre
ausgegeben wird. Um die Ergebnis.se von Meinardus für die vier Küsten-
stationen zu prüfen, wurde die Übereinstimmung der Vorzeiehen der Aliweichung

und der Änderung (von Jahr zu Jahr) der Temperatur von Christiausund im
Mittel des Zeitraums Nov./Dez. mit denen der vier Küstenorte im folgendmi
Januar, Februar und März sowie mit dem Mittelwert Jan./Mars berechnet, und
es ergab sich die folgende Übereinstimmung:

Tul.ollo III.

ProzeiitUlM'rrinstlniiiiuiie: mit ('hrbtiausuiid November, Dezember 1876/19U6.

Im

Borkum

Vorzeiohfii

Uambuig

der Abweichung

SwiDemünde Memel

bu Vorzeichen derÄiideruntr von JahrzuJihr
•k

Borkum
|

Hamburg ^äuiueoiUnde' Memd

Januar
Friiniar

MSR
Januar—

März

•) MHt

62
61
64

el aus Brei

51

61
66

61

tnen, BerUi

58 58
64 67
78 68

Gl ti5

1, K6nigKberg 1861/96 1

r)6

56
6»

lach Mein

1

60 68
66 1 60

71 1 oy

arduii. (Vftl. FuAnote *)

73

59
64

7H

auf S. 83

Gl

73
75

.S2

^J

Diese Prozenterfolge sind kleiner als die von Meinardus für 1861/96 fflr

Berlin, Bremen, Königsberg gefundenen Werte. Eine bessere Übereinstinunung
ergibt sieh auf Orundla^'e der rin-istiansund-Teniperatur Nov. Jan. für das fol-

gende Quartal Febr./April, in dem wir der folgenden Tabelle IV unter B die

Erfolgprozente 73 bis 77 entnehmen.
Tat)elle ni läßt hinsichtlich des Erfolges kaum einen Unterschied ziHsehen

den auf die Abweichung und den aiif die Änderung basierten Protj'no.sen er-

kennen; der März hat meist höhere l'rozenterfolge als die anderen Monate,
w<miuf aber kein Wert gelegt werden kann. Charalrteristiseh ist aber das Ver-
halten der Mittelwerte für Jan./März, daß diese für die relative P^rognose erheb-
lieh größer als das arithmetische Mittel aus den drei Monatswerten und zum
Teil größer als jeder einzelne Monatswert sind, was auch von Meinardus be-

merkt worden is^ wUir«id Jene Mittel sieh bei der absoluten Prognose den
arithroetisehen Mittelwerten sehr nihorn; bei der relativen Prognose tritt die
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ErhaltungstcndonT: bei der Zusamnionfassunp mehrerer Monate in ^'eringerera

Grade durch die Zufälligkeiten der Monatswerte getrübt hervor, als dies bei der
absoluten Prognose der Fall ist. Ein solches Verhalten dürfte daher dvroii die

Erhaltungstendcnz hervorgerufen werden und somit umgekehrt ein Kennxeiehen
für deren Vorhandensein abgeben.

Tabelle IV.

A. ProzentübfrefiiKtfminiinfr nft dn* Temperatur df« Meeres im niehidca QaartaL

Tempentnr
Nov./Jwi. Fdtr./April Mai/Juli iAtt^yOkt Not.,Jan. Febir./Aprii 3iiju Juli Aiig./Okt.

von im Vanddiea der Abweidmng im der Ändenuig

C'hristiflnHiiiid 03 (Cil) 58 20 61(55)
»

67 64 53
Borkum . . . 47 52 65 43 65 52 62 1 60
Hamburg . . öl 48 48 e^t 52 62 68
äwiuemüjide . 55 (59) 63 45 57(45) 67 60 70
Hemd .... 57 54 «a !

61 60 ! 56 1 52

B. Pro7.entflberelBi<tiinraunir mit der Temperatur von ChristlMwnnd im nlleisten ({nartal.

Climüansuiid 58(61) Ö5 31 73(81) 55 1 48
Borkum . . 58 58 60 { 52 77 57 58
Hamburg' 'iS 58 i 7.1 58 62 57

Swloemüaile . Gl (üü) 5b 53
j

52 77 (71) 72 57 ! 55
Memd .... 61 68 es

I

92 74 60 65 50

(Die Klammt rjrWißcii Ix /it hen sich auf IX./I. ab AlMigsng und den Vergleich mit III /TV i

Da in Tabelle I für die Temperaturen an der deutschen Küste eine Er-
haltungstendenz analog derjenigen der Temperatur des Meeres und von Christian-

sund henrortritt, so li^ der Oedanke nab^ dafi Temperaturprognose nach
Art derjenigen von Pettersson und Moinardas auch auf die vorangclu-iidin

Temperaturen eines und desselben Ortes frestfitzt werden könnte. Wir haben
also dreierlei Teniperaturproguosenf von denen wir die letzte Art kurz Lokal-
prognosen, dagegen die auf die Temperatur von CSiristlansund gestützten diHstian-
sundprognosen, und diejenigen auf Grundlage der Meerestemperaturen Meeres-
prognosen nennen wollen. Um den Wert dieser dreierlei Prognosen an der Han<l

der hier verarbeiteten Beobachtungen gegeneinander abzuwägen, wurde Tabelle 11

dahin erweitert, dafi für die Qnartaltemperaturen des Hewes und Ton Christian*
sund ihre Zcichenübereinstimmun^' hinsiehtlicli der Abweichung und der Änderung
mit den vier Küstenstationen auch in dem zweit- und dem drittfolpenden Quartal
berechnet wurde; diese erweiterte Tabelle IV gab dann die Erfolgprozente der
Meeres- und der Christiansundprognose, wfihrend die Erfolgprozente der Lokal-
pro^rnose der Tabelle 1 entnommen wurden. Durch Differcnzbildung wurde
hieraus die Tabelle V gewonnen, die uns den Überschuii der Erfolgprozente der
Prognose auf Grund der Meerestemperaturen und der Temperaturen von Christian-

sund über die Lokal proirnose anzeigt, und zwar getrennt nach Abweichung und
.\inlei nn^' für die vier KüsteuOTte. Die Minuszeichen deuten also die Überlegen-
heit der Lokalprognose an.

Wir entnehmen der Tabelle:
1. Die absolute Meeresprognose ist fast durchweg schlechter als die ab-

solute Lokal Prognose, ausgenommen bei der Prognose für Aug./Okt. von einem
der drei vorangehenden Quartale als Ausgang.

2. Die relative Meeresprognoee ist auch meist weniger gut als die relative

Lokalprognose mit der zu 1 angegebenen Ausnahme.
3. Die absolute! Chrisfinnsundprognose is( ebenfalls im Nachteil gegen die

absolute Lokalprognose, und zwar wesentlich wieder mit derselben Ausnahme.
4. Die relative Chrlstiansundprognoee ist der relativen Lokalprognose

meist überlegen, abgesehen von der Piognose von Aug./Okt., für Nov./Jan. und
Febr./April, wo die Lokalprognose überlogen ist. Neben dem Übergewicht der

Prognose für Aug./Okt. von einem der drei vorangehenden Quartale aus, die

auch hier wieder bwvortritt, ist besonders die grdfiere Zuverllssigkeit der re-

lativen Christiansnndprognose von Nov./Jan. auf Febr./April zu nennen.
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Tabelle V.

CberMhiiß d«r Meeren ttb«r die Lokalproinow.

A b w <• i f h n !i i;

O r t c :

Borklun UambiirK
Ä II A I' r u II ir

(itdative Progiiosel

A II 11 H r t II 1 A II f Q Hurt •1 1
• 1 1

.Nucbtul;;witi<'
.1 Uli.

Fcl.r.-

April
.»Uli • P II Ii Auj; ''Kl, 1-111iP £111.

F.'l>r.-

April
fiilS AufVOkt

L Quartal .
f i:.

(i

i:
•>

! :i l

ü 4

- -Jvi

''^

1 I

s

1

-

~
2
18

IL f

l

IS
— i

i

1 -M

1

1

12 s
Iii

12

i:
1 1

i'i

-12

lU. 1

\

4

5

5

15

-19
— i:i

-16
— 4

- 22
— f)

22

Ii . 1 !_' l ;t

llt

i;t r»

- 3
- 5

Oker 4er ttbcr iie I

I. Quartal .

— 4' 2 -11 — II 6 -II - 9 6 9 - 5 15 — II -9;
II 4 -Si 4 — 3 !» 14 6 8 20 10 8 41 2 3'— 2

Tl.
1 3 11 — 10 S II 0 — t! 2 12 2 — 7 5 — '.)

{ — :\ II 12 1
.') 3 17 ü 8 10 .') 0 2.-10

IlL 9 12 — I4i— « —17 - Ü 5 24 19 14 — 10 — .'» 2C 2

{ «1 15 - II 16 5 lo!- 2 13 2
»1

2 10 0 4 2

Abgesehen also von der T<.'iiii)i'r!mirin()<,nios(' für Avg.jOkt. in einem der
drei vorangeiienden Quartale besitzen wir in der Temperatur des Meeres an der
norwegischen Küste, gleichviel ob wir ihre Abweichungen von der Normalen oder die

Änderungen seit dem letzten Jahr in Betracht ziehen, im ganzen eine schlechtere

Grundlage für die Ansage der Temperatur der Orte an der deutschen Küste, als sie

uns in den Temperaturen derselben Orte selbst zur Verfügung stehen. Aach die

Abweicliungen der Temperaturen von Christiansund von den Nurnialwerten bieten

mit jener Beschränkung eine im allgemeinen sclüechtere Grundlage. Die beste
<3rundlage gewfihren die Änderungen der Temperatur von Ghristiansund, abgesehen
wesentlich von der Proi,'nose von Auf:. Okt. auf die beiden folgenden Quartale.

Auffallend durcii ihre grulieu Erfolgwerte, die die Lokalprognose im Mittel um
11% und die Meereeprognose um 16% fibertrifft, ist die Ansage eines kälteren
oder wärmeren Febr. April auf Orund eines i^'e<.'on da.s Vorjahr kälteren oder
wärmeren Nov., Jan., deren Erfolg wir an der deutschen Küste in dem hier be-

arbeitetmi Zeitraum mit ?:) bis 77";„ bewertet gefunden haben. Diese relative

Prognose vom Vorwinter auf den Vorfrülilin^r, die iiier mit tleni größten Erfolg-
prozent hervortritt, ist gerade die von Meinardus untersuchte, wShrend
Pettersaon die entspreohende absolut^ auf die AbweiehnngMi gegründete
Prognose im Auge hatte.

Die Erfolgprozente für die Lokalprognose entnehmen wir Tabelle I. Für
die Voraussage der gegen das Vorjahr zu erwartenden Änderung der Mittel-

temperatur Febr./April auf Grundlage der beobachteten Änderung der Temperatur
Nov./Jan. von Borkum, Hamburg, SwinemUnde und Hemel ergab die relative
lA)kaIprognose für den untersuchten Zeitraum 71",,, (VI"',,, (5!)",, uml r)4"',, für

diese Orte gegenüber dem auf die Temperuturänderung von Ciiri^tiansund ge-
gründeten Prognoeenerfolg von der Reihe nach 77«/o, 78%, 77 "

„ und 74**/,,.

Wenn wir es nach allem mit einer starken Erhaltungstendenz der Tempe-
ruturverhältnitise über Nordwest- und Mitteleuropa zu tun haben, die im Laufe
des Jahres einige im Durchschnitt regehnifiige StSning«n erleidet, so mufi es
ebensogut nwglieh sein, auf Grundlage der Temperatur eines Ortes von Mittel-

deutschland eine Temperaturprognose für Cliristiansund zu Stellen wie umgekehrt,
*

wenn auch zu erwarten steht, daiS die erstere Prognose einen geringeren Erfolg
haben wird als die letztere. Um diese Folgerting zu prüfen, wurde
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wie oft das Vorzeichen der Ahwcicluingen und der Änderunj^en von Swinemünde
im Nov. Dl'/, in den nai'hfol^'enden Monaten Januar bis März und in dem Quartal

Jan. März ab ganzem mit den V'orzeiehen der Abweichunf^en un<l der Änderungen
der Christiansund-Temperatur übereingeHtiinmt ttat. Das Er^'ebnis findet Atlk

nebst demjenigen der gewöhnlichen umgekehrten gleichartigen Prognose Ton
Christiansund auf SwinemQnde nachRtehend.

Kifiil:: <l« i' Ti iiipi iiil iir|iriiirTi('si' (oii N<m iiilM r Id /cnilMT.

Von Chriftüuwund für ^«riiieniiindc Von Swinemünde für rhriKtiiin^iind

Abweichung
^

Äuderung Abveidtuuig Änderung

anf Janiiur . . .

« Fcbnwr . .

* llilK . . .

r-

72

66%
es
60 68

68
60

. Janujur.'llin

.

Ol
1

60 56 67

Der Erfolg dieser Prognosen ist durchweg kloin aufgefallen, ist aber für

die Prognoae von Swinemfin«^ auf die Temperatur von Ch^iaUansund nur für

März erheblieh kleiner, wflhrend er in den beiden anderen Monaten nnd fftr das
Vierteljahr als f/anzt's nui- wi nip jrerin^for als für dif umirokehrti' Prognose
gefallen ist, so dali jedenfalls die Möglichkeit der umgekehrten Temperator»
Prognose fQr Christiansund auf Grundlage von Temperaturbeobaohtungen an
der deutschon Küsto Iii- /.u t im ni ^'. wi.-si ii (Iradf hervortritt.

Bei der Beurteilung der Prozeutwerte der ätimmigkeiten müssen wir im
Avge behtltm, daB sie mm Teil dureli die Festeetzungen ilbar ilure Bereofammg
beeinflußt werden, wie solche nicht zu vermeiden sind, da es sich nicht allein

um zu vergleichende positive und negative Werte, sondern auch um den Wert
Null in den zu vergleichenden Reihmi handdt» ond es gewiß angebracht ist, n
vergleichende geringfügige Werte entgegengesetzten Vorzeichens in besonderer
Weise zu berücksiclitigen. Die Art der Auszählung der Stimmigkeiten vormag
in dieser Weise den EinfloB aitSlttftben, daß 50^* ^ nicht genau den Wert darstdit;

der völligen Indifferentismus anzeigt, nnd daß die berechneten Werte etwas zu

hoch oder zu niedrig ausfallen. Einen besseren Einblick in die hier auftretenden
Temperaturverhältnisse würde man bei Durchführung <ler Untersuchung mit

Monatsmitteln statt der Quartalsmittel gewinnen, falls die entsprechenden Beob-
achtnnisrsreihen von einem erheblieh längeren Zeiträume sur Verfügung ständen,
und man würde dabei auch einen ^'ewissen Einbliolc in das Wesen der beob»
achteten Tumperaturstörungen gewinnen müssen.

Jedenfalls aber dürfen wir anf Grnnd der bisherigen üntersnchungen als

erwiesi n ;msehen, daß wir es für Nordwest- nnd Mitteldent.schlnnd ähnlich wie

für die Muerestemperaturen an der norwegischen Küste einerseits mit einer

gewissen Erhaltungstendenz der Temperaturabweiohungen md der Änderongen
der Temperatur von Jahr zu Jahr, und anderseits mit Unterbrechungen der
Kontinuität zu tun haben, die zu bestimmten Zeiten des Jahres auftreten und
insbesondere die Wirkung ausüben, daß die Temperatur von Jahr zu Jahr ganz
überwiegend abweclisi lnd steigt und .'sinkt. Als erwiesen darf ferner angesehen
werden, daß die Tenij»eratur der Meeresoberfläche an der norwegischen Küste
eine große Übereinstimmung mit jenen Schwankungen besitzt, teilweise aber auch
Verhältnisse aufweist, die von denen der Lufttemperaturen abweichen, und daB
die Lufttemperatur an der norwegischen Küste mehrfach besser mit der Tem-
peratur Mitteleuropas in ihrem Verhalten übereinstimmt als jene Meeresober-

flächentemperatur. Iiier möge noch angeführt werden, daß aus Tabellen, die

Meinardns^) gegeben hat, eine Abhängigkeit jener Meeresoberflfiehentemperatnr

>) Meinarduis: »Periodische SH-hwatikniiireii der Ei>»Uifl bei Irland.« Aon. d. Hvdr. luv.

XXXIV. 1906.
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an der norwegischen Kfiste von dem Eisvorkonunen bei Island zu entnehmen
iyt, wie Brennecke') eine solche für die Lufttomporatur von Bodö irozeiijrt hat,

wäreud die Luittemperaturen von Greenwich und Kopenhagen kaum einen Unter-
scliied für die Hittelteraperaturen einer Reihe von Perioden mit Eisreichtum und
solcher mit Eisarmut bei Island zu erkennen gebaa, so daß also hier ein bestimmter
Fall vorliejrt, wo jene Meeresoberflächentemperatur ein besonderes, von dem der
Temperafur über Nordwest- und Mitteleuropa abweichendes Verhalten aufweist.

Dieses Ergebnis zwingt uns die Überzeugung auf, daß die Schwankungen
der Temperatur des Qolfstromes nicht direkt die Ursache der Erseheinang sein

können, sondern daß wir es mit einer Erhaltungstendenz der Luftdruckverteihing^
der Wetterlage, samt deren mehr oder wenijrer regelmäßigen, in längeren Beob-
achtungsreihen so scharf hervortretenden Unterbrechungen zu tun haben. Daß
die Luftdruokverteilung im März/April eine sehr große Ähnlichkeit mit der-

jenigen des vorangehenden November/Januar, also in demjenigen Falle besitzt^

wo die Erhaltungstendenz bei weitem am schärfsten hervortritt, hat Meinardus^)
gezeigt, indem er die mittleren Luftdruckverteilungen für diese beiden Zeiträume
aus aolchen aufeinander folgenden Einzelfällen berechnete, wo die Luftdruck-
Unterschiede Kopenhagen Stj'ckisholni das oiiu' Mal durch große und das andere
Mal durch besonders kleine Werte ausgezeichnet waren. Wir begegnen an
dieser Stelle auch dem Ergebnis, daB die Luftdrackdiffwenxen von Zentraleuropa
und Westsibirien in der Regel von Jahr zu Jahr mit der Dilferenx Kop«i-
hagen/Styckisholni gleiohsinnif/ verlaufen.

Nach Meinardus würde die Erhaltung der Wetterlage samt ihren charak-
teristischen Unterbrechungen auf einer Wechselwirkung zwischen der Luftdruck»
Verteilung und der Temperatur des Golfstromes beruhen, und der Hauptsache nach
dem letzteren zufallen. Bei erhöhter Temperatur des Oolfstromes nimmt die Tiefe

der die Zirkulation über dem Nordatlantik unterhaltenden Depression bei Island

ZU, die wachsende Windstfirke beschleunigt den Golfstrom, so daß auf der Ost»
soite dee Ozeans die Temperatur des (Tolfstromes steirrt, also die Depression noch
weiter an Tiefe zunimmt und somit für die Erhaltung der Druckverteilung zu-

nächst gesorgt wird; anderseits aber beschleunigt die verstärkte Zirkulation auch
die polaren Strömungen auf der Westseite des Nordatlantik, so daß dem Golf-

strom auf jener Seite kälteres Wasser zugeführt wird, das im Laufe der Zeit^

nach der Westküste Europas vordringend, eine Abnahme der Depression herbei-

führt und somit schließlich eine Wandlung der Druckverteilung verursacht.
Fuhrt man diesen Gedanken fort, so würde die darauf nachlassende Kraft der
Zirkulation der Luft allniälili< ti den Zufhiß des kalten Wassers im Westen des

Ozeaus verringern, die Temperatur des GolfStromes würde an unserer Küste
wieder steigen, die Depression sich wieder von neuem vertiefen usw. Die ver-

stärkte Zirkulation führt uns aber in verstärktem Grade ozeanische Luft herbei»

so daß in der kalten Jahreszeit der Parallelismus zwischen (hm der Meeres-

temperaturen und der Temperatur von West- und Mitteleuropa erklärt sein

wflrde; an einer Stelle glaubt Meinardus*) aus dem Vergleich der Gradienten
Kopenhagen, Styckisholm den Beweis zu führen, daß in der Äußerung der ver-

mehrten oder verminderten Wasserboweirung auf die Temperatur bzw. auf die

Eisverhältnisse eine Verspätung von mehreren Monaten eintrete, wodurch eben
die Möglichkeit einer Prognose für die beiden Seiten des Atlantik gegeben sei.

Eine ^'anz andere Auffassung vertritt Pettersson, *) d< r dem Meere eine

mehr selbständige Rolle bei dem offenkundigen Zusammenhang zwischen Luft-

') l^rciuit-ckc: »Hcziehuntren /'.wischon (l<r [.iiftdrin kvcrtciluilg and den EbvorhihoiBNll dw
Oetgrüuliiiutittc-hoii Meeres.« Ann. d. Hydr. usw. .\XX11. J., l'.HM.

-) Moinardns: -Ülwr einige metcorolr»Kiwhe Bczichun^rfn zwiBchen deni Nordatlantischen

Ozean ui»! Europa im Winterhalbjahr.^ Met. Zeitschr. XV. (XXXIII.) Bd.. 1898.

*) Meinardus: »Über Schwankungen der oordatlanäschen Zirkulation und ihre Folgen.«
Ann. d. Hydr. mw. XXXII. J.. 1901.

*) Pfitirssoii: i-Uljer die Wahnsrhiinlii hkeit von |M.Tiodischei> uiid uiiperiodifH-laii SihMiiii-

kungen in d«m Atlantischen Strom und ihre Begehungen zu meteorologischen und biologischen

FhinomowD.« Cr Smiska Hydrogr. Kokg. Kommimoneiis Skriftem II, 1906.
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Hnick und Tompcratur inweist. Nach Pettorsson bildet die Eisschmelzf 5n den
Pulargebieton, und gani besonders in der Antarktik, die Ursache der Erscheinung,
indem sie im Ozean ein Ebbe- und Flutphänomen und gleichzeitig im Südsommer
in der Atmosphäre der sddlichen Halbkugel eine ähnliche Flutwello hervurruft,

die sich nach nördlichen Breiten fortj)flan7.t. Zusammen mit jenen Eissdiinelz-

gebieten bilden die Furchen niedrigen Drucks, die wir längs der Eisränder über
den wärmeren Meereegebieten antreKen, die hauptsichliohsten Aktionsgebiete, za
d(>n(>n das zwischen ihnen gelegene Aktionszentrum, wo die Wärme aa^gespeiehert
wird, das die Zirkulation unterhält, hinzutritt. So führt Pettersson die jähr-

liche Periodizität in den meteorologischen und hydrographischen Phänomenen
auf eine gemeinschaftliehe Ursache, nSmlioh den Effekt der Sonnenstrahlong,
und die unperiodischen Änderungserscheinungen auf Schwankungen der Sonnen-
intensität zurück; Pettersson schreibt dem Überf?anfr aus dem festen in den
flüssigen Zustand die gröütou hydrographischen Veränderungen und eine ent-

sprechende Rolle so, wie sie dem Übergang des Wassers aus dem dampf»
förmigen in den flüssigen Zustand und umgekehrt für die meteorologischen Ver-

änderungi n zukomme. Eine Verspätung in dem Verlauf der Meerestemperaturen
(Papey und Thorshavn, 1880/89) gegen den Gang der Gradienten Kopenhagen

—

Styckisholm vermag Pettersson aus einer Nebeneinanderstellong nicht zu
erkennen.

Dieses von Pettersson gelehrte rhythmische Pulsieren des Meeres und der
Luft, das durch die Eisschmelze in den Polargebieten hervorgerufen werden
soll, enthält aber des Hypothetischen zur Zeit wohl noch zu vid, um als eine

befriedigende Erklärung der Erscheinung angesehen werden zu können. Die

von Meiuarduö betonte Wechselwirkung zwischen den Meerestemperaturen und
der Dmckverteilung vermag aber auch erat dann als eine ausreichende Erklimng
angesehen zu werden, wenn dttr Nachweis vorliegt, daß sich jene Erhaltung der
Meeresobei flächentemperaturen mit ihren typischen Unterbrechungen in der einen

oder anderen Weise bestimmt folgern lasse, und daß anderseits die beobachteten

Unteroehiede der Meerestemperaturen in ihrer Wirkung ausreichen, um Unter-
schiede in der LuftdruckVerteilung hervorzurufen, wie sie uns in den Mittelwerten

der Luftdruckunterschiede sowie in don Karten der Luftdruckverteilung ver-

schiedener Perioden hervorgetreten sind. Verfasser neigt der Ansicht zu, daß
neben jener von Meinardus gelehrten Wechselwirkung von Luftdruckrorteflung
und Meeresteniperatur eine mächtigere, von uns noch nicht ergründete hr»horo

Ursache die Erhaltung sowie die periodische Unterbrechung oder wohl richtiger

Wandlung der Luftdruckverteilung hervorruft und damit zugleich die Parallelität

der Meeres- und Lufttemperaturen zur Folge hat.

Die Frage nach der Ursache der hier In liandolten Ersi-heinunL'cn ist zur

Zeit noch als eine offene zu betrachten und erfordert insbesoudei'e eine genaue
Untersuchung der Temperaturverhältnisse des Nordatlantischen Ozeans, um die

nötige Grundlage zu beschaffen. Es handelt sich dabei um eine Frage von
großer Tragweite, so dal< die Wissenschaft denjenigen Männern, die seit Jahren
an der Vorbereitung zu einer systematischen Erforschung des ganzen nord-

atlantiscben Gebiets tätig sind, zu dem allergröfiten Dank Terpfliehtet sein muß.
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Höhe, RicMung und Geschwindigkeit der StrOmimgen im Sueziuuial.

Bis Ende des Jahres 1887 hatte der Suexkanal mit Ausnahme der die

enoliiedeiMn Seen durchschneidenden Strecken und der Krümmungen, eine
Sohlenbreite von 22 m, eine Wasserspiegelbreite von 60 m und eine Sohlentiefe
von H III unter dt-ni iniltlcren Wasserstande bzw. 9 m auf 86 km Kanallänge.

Der Frofilinhalt betrug demgemäß 320 qra zwischen Port Said und den Bitter-

seen, 860 qm swisehen diesen und Port Tnewfik (Sues), bei jedem dm 7 einfaehen
Wechselplätze 40 qm mehr.

Die nach Ende des Jahres 1887 vorgenommenen Verbesserungen, bestehend
in einer Vertiefung bis 9 m und einer Verbreiterung bis 37 m in der Kanalsohle,
sind mit Ende des Jahres 1903 beendet worden, wodurch der Profilinhalt auf

4Ö9 qm gebracht ist. In Aussicht genommen ist eine endgültige Tiefe von 10 m
und eine Sohlenbreite von 65 m swisehen Port Said und den großen Bitterseen,

bzw. 75 m zwischen diesen und Suez. Die "\Va.s.serstände des Kanals werden
durch die des Mittelländischen und Roten Meeres beherrscht und durch die gi'uiien

dazwischen belegenen Seen (See Tinwah, Orofis nod Kleine Bitterseen) geregelt,

aufierdom durch den Kanslprofilinhalt beeinflußt.

Die in dem Zeitraum seit der Eröffnung des Suezkanals am 17. November
1869 bis Ende des Jahres 1887 bezüglich der KanalwasserstSnde angestellten

Beobachtungen geben im Vergleich mit denen nach dem Ende des Jahres 1887

einen Anhalt dafür, welche Veränderungen die Strömungen infolge des ver-

gr5B«rten Kanalprofils erlitten haben bsw. bei weiteren* VergröBerung noch
«rtoiden werden.

Die Windrichtung hat bis zu einem gewissen Ma£e auf die Höhe der
Gweiten dflr beiden Meere bei Port Said und Suez Einflnfi. Die Windriohtnng
sn Pcnrt Said ergibt die folgende Tabelle:

Anzahl Tage.

Monate N NW w S SO ü Xü

? 14

;

15 7 5 » 13

1
2 3 6 15

Juli, August, Saitemlx^r :!7 8 2 1 0 4

Oktober, NoTemwr, DczcmUT . . 18 u
j

11 20 ö 3 13

Zu^iiiiiiiicii . . 97 sc,
!

41 41) 20 12 IS 1 4.^

In dem Mittelländischen Meer bei Port Said ist wähi'end der b Sommer»
monate April—Septinnber die herrsehende Windriebtmig V nnd NW; die Wind>
stärke in der Regel des Tages zunelimend bis 6 m p. Sek., von 5'.' N. bis Mitter-

naeht abnehmen«!, bis 5(? V. gering und (iann wieder zunelimend; während der
6 Wintcrnionate Oktober—März der Wind in Richtung und Stärke unbeständig,
die N- und NW-Winde wachsen oft in den Monaten Dezember, Januar und
Februar zum Sturm an; dann folgen an Häufigkeit die W- und S\V-Winde bzw.

die NO-Winde, deren Stirke selten mehr als 11 m p. Sek. beträgt.

In dem Roten Meei- bei 5>uez ist Windrichtung und Windstärke während
des ganzen Jahres nahezu wie in Port Said.

Die Hafenzahl ist:

in Port Said . . . 10».' 10', in Suez ... 11» 66*.

Die höchste Tide tritt in der Regel ein:

in Port Said am Tage von Voll- and Neumond,
« Suez iVaTage nach Voll- und Neommud. ^

Die niedrigste Tide tritt in der Regel ein:

in Port Said am Tage des ersten und letzten Viertels,

c Suez l'/. Tage nach dem « « c TierteL

A«.cHWr.«w,««^H.ftvra. 2
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Die Ergebnisse der Beobachtungen der Oeseiten des MitteUftndischen Heeres

bei Port Said und das Rotan Maares bei Snei seigt folgende Tabelle:

Hohe in Meter üljcr Null

deü Mittel-

Und. Meem

ICtteer iihrlidNr Wawcntaitd
c HochwMMWtmd d« Springfluteo . .

« < c toten fluten . .

« Niedrijgw—ewtend « HprinKflaten . .

« « « toten «InleQ . .

Bei Bpriugflaten steigt du Wuht wihnod . .

« « flflH « « « , .

Bä toten Ftuteo steigt des Weiter wiluend . .

c c « fidit < • * , ,

Mitilerar Beeetand in den c. SoiiniKTiiioiKiioti . .

« < c c U Wintcrmoiuiteu . .

laao

laao
18J0O

1&21
0.40
ai8
18.92

17.00

6.5 8td.

620 «

5.5Ö .

6.30 <

ia40m
18.20

18.20

18^
ia68
17M
17J32
IM
OJB$
19.52

16.96

6.178bl
6.8

6.20 <

6.5 .

ItS.ll) ru

18.50

Fignr 1 zeigt die mittlere Kurve dar Springfluten Im Roten Mmm
bei Suez.

Fig. 1.

0^ 1 2 3 4- 5 6 «"fr-'? a 9 10 n R IWS".'"BW

Wenn aucli Höhe und Güschwindigkeit des Wassers im Suezkanal mit den

Wasserständen des Mittelländischen und Roten Meeres im engsten Verl)and

Stehen, so wird doch im allgemeinen die Kanalstr^ke Port Said—See Tiais«li

on dem Mittellindisehen Meer mit geringen ünteraebieden in HShe und Oe>

scliwiiulii^keit, die Kanal.stn'cke Suez Südende Kleine Bitterseen von dem Roten

Meer mit verliältnismäßig groUen Unterschieden in Höhe und Geschwindigkeit

beberrseht, wihrend in der Streeice See Timsah—Sfidende Kleine Bittwseen flrit

Ananahnie der beiderseitigen Mündunij^en nahezu keine Untersrhiede bestehen.

Die mitUorun Kanalwasserstände während der Springfluten vor 1887 8ii>d

in Flg. 2 dargestellt.

Aus den bezüplieh Richtun:,' und (»eschwindicjkeit des Stromes im Kanal

mit 22 m Sohlenbreite und 8 m Tiefe angestellten Beobachtungen ist folgendes

zu entnehmen:
Im allgemeinen ist während der Monate Juni bis November der mittle*

Stand des Mittelländischen Meeres höher als der des Koten Meeres und in den
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Monaten Juli, August und September selbst 0.S6 bis 0.40 m. Die herrschende
SliDinriohtung im Kanal ist dann von Port Said nacli den Bittorseen und von
diesen nach Suez, also in beiden Strecken von M nach S. Während der Monate
Desember bis M«i dagegen ist der mittlere Stand des MittellSndisohen Heeres
nio<lri<r(>r als der dos Roton Meeres und in den Monaten Dezember, Januar und
Februar 0.26 bis 0.30 m, so daß die herrschende Stromrichtung im Kanal dann
on S mtoh V ist

FIfr 2.

In Fig. 3 ist außer diesen mittleren jihrliohen Wasserstftnden noch der
mittlere Wasserstand in den Monaton Januar und Roptember dargestellt.

Die Stromgeschwindigkeit in der Strecke Port Said—EI Ferdane, beherrscht
dnreh die Stinde des MitteHiudisolien Meeres» ist bei Flut von N nach 8

Fig. 3.

J

3:

Sali *l I

0.3 bis 0.6 m p. Sek., bei Ebbe von S nach N 0.3 bis 0,55 m p. Sek. Die Oe-

Bobwindigkeit ist am größten während des Flutstroms in den Monaten Juli,

August und September mit den herrschenden N- und NW-Winden (0.45 bis 0.60m
p. Sek.), und während des Ebbestroms in den Monaten Dezember, .Tiuuiar und
Felmiar mit den herrschenden W^- und SW-Winden (0.50 bis 0.55 m p. Sek.).

In der Strecke El Ferdane—^See Timsah ist die Stromiresi hwindigkeit dnreh
den Einfluli des L't rinL'i u tä^liclii'n Wechsels i\y> Wasscrhtandt's in dem See
Tinisah verringert, und beträgt bei £1 Uuisr (km 72) wahrend der Sommermonate
Mai—November in der Regel bei Flutstrom im Mittel 0.17 m bis 0.26 m p. Sek.
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und bei Ebbestrom im Mittel 0.06 bi« 0.10 m p, Sek. An einzelnen Tagen der

Monate .\umi.st und September nimmt die Geschwindigkeit der Flut während
kräftiger X-Winde bis 9M bis 0.50 ni p. Sek., und die der Ebbe an einzelnen

Tagen der Monate Janvar und Februar während starker S-Winde bis 0.40

bis 0.45 ni p. Sek. zu.

Im See Tinisah i.st nur bei den beiderseitigen Kanalmftndoogen einige

Geschwindigkeit beobachtet.

Zwischen See Timsah und den GroBen Bitterseen ist die Geschwindigkeit
im Kanal in der Regel gering. Durch den Kinfluß de.'^ Windes cnt.steht in den

Monaten Mai bis September eine Strömung von N nach S mit 0.11 bis 0.12 m
p. Sek. und hfiebstens 0.26 m p. Sdc, in den Monaten November bis Mai eine

Strömung von S nach N mit 0.08 bis 0.09 m p. Sek. und höchstens 0.10 m p. S' k.

An einzelnen Tagen ist die Geschwindigkeit jedoeh größer, nämlich im Sommer
während Icrfiftiger N-Winde von N nach S bis 0.46 bis 0.50 m p. Sek. und im
Winter w-Tihrend heftiger S-Win<le von S nach X mit 0.40 bis 0.50 m j). Sek. Keine
Oesolnvindigkeit ist bei dem nördlichen Leuolitfeiier der (iroßen Bitterseen, wie

Im Sini('n(le der Kleinen Bitterseen.

In der Kanalstrecke Kleine Ilitterseen— Suez ist die von der verliältnis-

mäßig großen Flutgröße de« Roten Meeres beherrschte Stromgeschwindigkeit
größer als in der Kanalstrecke Bitterseen—Port Said. Die Maximalgeschwiiidigkeit

des nördlichen Flutstromes beträgt bei Springfluten in den Monaten Mai und
November 0.80 bis 0.90 m p. Sek. und in den Monaten Januar und Februar
1.15 bis 1.35 ni p. Sek., die des südlichen Ebhostroms in den Monaten Mai und
November 0.75 bis 0.80 m p. Sek. und in den Monaten Juli und AuKUSt 1.20 ni

bis 1.26 m p. Sek. Aufierhalb der Kanalmflndung bei Suez ist keine Gesehwindigkeit
beobachtet worden.

Weitere Beobachtungen über Richtung und Geschwindigkeit der Strömungen
fanden nach dem Jahre 1887 in dem vwgrdBertea KanalprcrfU auf der Streoke
Bittorsecn -Suez statt. Eine yer<:Ieicliung äut Beobachtungen vor und nadi
dieser Vergrößerung ergibt folgendes;

In der vergrößerten Kanalstrecke war der mittlere höchste Wasserstand
fl 145 m niedriger, und der mittli-re niedri}.rste Wasserstand 0.055 in liöher al.>« die

niitth'ren höcli.sten und niedrigsten Was.serstände des Roten Meeres l)ei Suez. In

der nicht vergrößerten Kanalstrecke waren diese Unterschiede 0.225 ni niedriger
und 0.19 m höher. In dem vergrößerten Kanal stieg also die Flut höher und
fiel die Ebbe tiefer als wie in dem nicht vergrößerten Kanal, wogegen die Ge-
schwindigkeit des einströmenden Flutwassers und des ausströmenden Ebbewassers
in dem vergrößerten Kanal mit 37 m Sohlenbreite geringer als in dem ur-

sprünglichen Kanal mit 22 m Soblenbreite war.
Aus diesen Beobachtungen kann ahLreleitet werden, daß in den» nunmehr

in der ganzen Länge vergrößerten Kanal (37 m Soblenbreite^ 9 m Tiefe) die

Gesehwindigkeit des Stromes hvi Flut und bei Ebbe geringer als vor der Ter-
gi'ößerung ist, sowie daß l)ei der weiteren in Aussicht Lrenorninenen Vergrößerung
des Kanalprofils bis auf 65 m bzw. 75 m Soblenbreite und 10 m Wassertiefe dieser

Unterschied noeh zunehmen, und der Wasserstand des Kanäle und vi^eidit auch
der in den Ritterseen, bei Flut höher Steigen wnd bei Ebbe niedriger fallen wird
als wie jetzt der Fall ist. A. v. H.

(Nach der Tydsehr. v. h. Kon. Inst v. Ingenienrs 1902/03, L L^.)
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Ortsbestimmung auf See durch Standlinien

unter Anwendung der Stundenwinkelformel und der Breitentabellen.

Von 8. AiB. a. d. FUtalabteam« d« KBni^ NiedeiL Mateor. Intm Ainatatdam.

Unter diesem Titel schrdbt Hwr Schifboffizier Ray dt, Hamburg-Amerika
linie, in dem Aprilheft dieser Zeitschrift einen Aufsatz, worin er durch Bei-

spiele beweisen will, daß es doch überhaupt nicht nötig ist, gwade die Hölie zur
Ermittlung der Standlinie zu berechnen.

Herr de Wijn hat uns bereits in »Ann. d. Hydr. usw.c 1906, S. S47 u. ff.

mit Beispielen gezeigt, daß es mittels des Zwei -Nebennieridianhöhen -Problems
möglich ist, gute Ortsbestimmungen auf See zu bekommen, wenn man die sehr
billigen Tafeln von Bodsen und Mars') gebraucht.

Da Herr Raydt wohl unbekannt ist mit der hoUfindiscben Tafel, so
emi»fiehlt er die teureren »Davis' Exmeridian Tables«^. Wenn er sich bewußt
war, wieviel die »Bossen und Mars-Tafel« leisten kann, dann würde er mit
Hwra de Wijn sagen, daß die holländische Tafel für den praktischen Gebrauch
an Bord alle auf diesem Gebiete bisher veröffentlichten Tafeln nicht nur in großer
Genauigkeit, sondern auch in fjrößerer Erweiterung^ der Breite, der Deklination,

des Stundenwinkels und des Azimuts übertrifft. Wie kann es denn doch möglich
sein, daß eine so hwvorragende Arbeit den dentscben Seeleuten unbdcannt
geblieben ist? Die Ursache ist vielleidlt nicht weit zu suchen. Herr Dr. O. Pulst
hat diese Tafel in den »Ann, d. Hydr. usw.« 1905, S. 87, besprochen und am Schluß
geschrieben: »Nach alledem glaube ich, der — übrigens sehr gut ausgestatteten —
Tafel wenigstens in Deutschland keine große Verbreitung in Anndcht stellen zu
können.« Warum kann Herr Fulst der holländischen Tafel keine große Ver-
breitung in Aussicht stellen in Deutschland V Weil es dem Herrn Rezensenten
scheinen will, als ob eine Berechnung der entsprechenden Aufgabe mittels der
in Deutsohland gebräuchlichen Formeln, s. B. der Formel

Bin = sem t • cos 9p • oo« ^ • «wec ^-^1^-5^ fm = ^ — A].

mindestens ebenso schnell möglich ist, wobei diese Art der Berechnung noch den
großen Vorteil gewährt, daß sie keine besondere Tafel erfordert.

In seinem Aufsatz hat Herr de Wijn auf Seite 548 »Ann. d. Hydr. usw.c
1905 diese Meinung bestritten und Beispiele aus der Praxis gegeben, woraus
folgt, daß diese Tafeln wirklich eine sehr große Erleichterung zur Berechnung
des Nebenmeridianbreite-Problems schaffen. Wenn ein praktischer Nautiker so
ein günstiges Urteil über die Einrichtung der hollandischen Breitentafeln gegeben
hat, so scheint uns das ungünstige Urteil des Herrn Dr. Fulst über die Ein-

richtung hierdurch aufgehoben zu sein. Herr de Wijn schreibt: »Ich lasse hier

einige der Praxis an Bord entnommene Beisj^ele folgen, zur Beurteilung der
Resultate mittels des Zwei-Nebenmeridianhöhwi-ProblMns, berechnet mit den
Tafeln von Bossen und Mars, und bitte, den geringen Unterschied zu beachten
zwischen dieser Ortsbestimmung und der durch Landpeilungen erhaltenen.

Jeder unbefangene praktische Navigator wird wenigstens sehr zufrieden
sein mit dem erreichten Re sultat, und ihm wird die ^anz einfache und doch
genaue Bestimmung des iSchiffsortes doppelt augenehm sein, und dies wird
hoffsntlioh eine nähere Bekanntschaft mit den Tafeln, mittels welcher er so
schnell und ohne Mühe den Sehiffsort bestimmen kann, zur Folge haben.«

In den Jaliren 1899 bis 1902 erschienen in der liolländisehen Zeitschrift

>De Zee« von der Feder des bekannten holländischen Nautikers D. Mars, an-

läßlich des Kampfes zwischen den Anhängern der Methoden Marcq St. Hilaire
und Sumner, eüie Reihe Abhandlungen, in weldien er auf mathematischer Grund-
lage und mit vielen Beispielen bewies, daß auf der Grenze, wo die Standlinie,

^) Zeevaartkuiulige Tafcicii vuor C'iR-um-McTidiiuin-Waarnemiiig* n mct tMoaseing op de plaats-

beiMding door hoqgteliiDen (Bieedte 0°->7ä°, declinatie 09—7S°, uurhoek Qlt—ftt, aamuth 0°—36°>
door P. BoBsen en D. Mars. P. Noordhoff, Gioningeo 1904. ,11^3.75.

Digitized by Google



864 Annalen der Uydrognjiliie und Maritiiuen Meteorologie, August likfü.

gezogen durch den Längenpunkt, nicht mehr durch den wahren Schiffsort geht»
die Standlinie, gezogen durch den Nebenmeridianbreitonpunkt, jetzt durch den
wahren Schiffsort geht. Das war also ein wichtiges Refiultat, da die zwei alten
Methoden, d. h. die Stundenwlnlrelbereehnnng und die Nebeomeridianbr^ten-
bereohnung hinreichend sind für die richtige Losung des Zweihohen-Problenis.

Herr Ray dt sagt auf Seite 164: ^Sowohl die Berechnung des Punktos A
(Breitepunkt) als die des Punktes B (Längepunkt) ist bedeutend einfacher als

die Bereehnung des Punktes C (Höhepunkt). Bei Höben in der NShe des Meri-
dians (Azimut 0*^—20°) berechnet man den Pimkt A mit ffilfe irgend einer
Breitentabelle durch einfaches Interpolieren.

Bei allen anderen Höhen berechnet man Punkt B nach der Stunden-
Winkelformel.«

Ware Herr Ray dt mit den hollandischen Tafeln -bekannt, dann hätte er

nicht geschrieben, daß er iinnior den Punkt A berechnet, wenn das Azimut
zwischen 0^—20^ liegt. In dem obengenannten Aufsatze hat Herr D. Mars auf
mathematisoher Grundlage bewiesen, daß es Fälle gibt — auch in der Praxis —^

bei denen die Standlinic lioi einem Azimut von 10 durch den Langenpunkt gezo^^en

werden muß, und auch Fälle derart, daß bei einem Azimut von 36^ die Lage der Stand-
linie durch den Punkt A noch richtig ist Siehe Tabellen DI nnd IV. Herr
Dr. Pulst sagt in seiner Besprechung der holländischen Tafeln: »Wer in dexk

letzten Jahren die holländischo nautische Literatur, besonders die Publikationen
in nautischen Zeitschriften verfolgt hat, dem wird es nicht entgangen sein, daß
darin die Nebenmeridianbreite eine ganx herrorragendo Bolle gespielt hat. Es
mag das umsomehr überraschen, als dieselbe Aufgabe Yon ersehiedenen deutschen
Alltoren als .selbständige Aufgabe vollständig verworfen worden ist. Dieser
Gegensatz in der Auffassung ist außerordentlich interessant, um so interessanter,

als bei beiden Parteien <üe Standlinien den Ausgangspunkt der Deduktionen
bildeten.

Als vor einigen Jahren in den nautischen Kreisen Deut.schlands die

Begeisterung für die Höhenmethode ihren Höhepunkt erreicht hatte, ging man
teilweise so weit, die Hdhenmethode snr üniTersalmethode der nautiseh«! Astro-
noinio zu erliebon; die (lomäßigteren erkannten der Nebenmeridianbreite keine
ExistenzboftM htii^uing mehr zu, die Ratiikalen wollten selbst für die Chronoinet er-

lange keine besondere Formel mehr gelten lassen. Allgemeiner Zustimmung hat

sich bisher keine dieser Ansehanungen zu erlr^en gehabt; das beklagenswerte
Resultat dieser Strömungen ist nur eine gröBere Ungleichfdnnigkeit in den
Methoden mehrerer Schiffsoffiziere.«

Auch in Holland hatten sich zwei Parteien gebildet. Die Kriegsmarine-
offiziere waren der Meinung zugetan, daß die Höhenmethode alle bisherigen
Metlioden ersetzen kann, so daß man ruhig Chronoiiieterlängc und Nebenmeridian-
breite über Bord werfen könnte. Es wäre vielleicht auch so geworden, wenn
nieht Herr D. Mars im Jahre 1899 seine üntomichungen fiber die Anwendung
der Nebenmeridianbreiten-Methode in der hoUindischen nautischen Zeitschrift

»De Zee< zu publizieren begann.
Herr Prof. Dr. G. D. E. Weyer publizierte in den »Ann. d, Hydr. usw.«

1884 und 1886 eine Reihe Aufsitze ttbw die indirekten oder genäherten Auf-
lösungen für das Zweihöhenproblem. Wir können die LesuriLr dieser Aufsätze
sehr empfehlen, besonders die Abhandlung in dem ersten Heft des Jahrganges 1885.

Auf Seite 1 sagt Prof. W.: »Weder Lalande noch Sumner erwähnen, daß ihr

beständiges Verfahren der Zeitbestimmung ungenau werden mufi^ wenn efaie der
Hdhen in der Nähe des Meridians ist, oder, genauer ausgedrQckt, wenn der Sinns
des Azimuts sehr klein wird, weil dann, zufolge der Formel

d«B — 008«p*8inAs*dt oder dt« ^. .^ ^ cosysinAs
eine kleine Änderung der Breite schon eine sehr große Änderung von t hervor-

bringt. Dasselbe bezieht sich auch schon auf die Konstruktion der Sumner-
sehen Linie bei einer Höhe in der Nähe des Meridians (mit kleinem sin Az),

wo es viel sicherer ist, mit zwei angenommenen Längen zwei Breiten ni berechnen,
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als umgekehrt; denn weil die Ortslinien alsdann nahe Ost und West lanlan, so
gdidren zu kleinen Breitenunterschieden sehr große Längenunterschiede.«

Diesem Mangel der Sumnorschen Anweisung wurde auch schon in dem
»Lehrb. d. Navig.« von G. £. luxen und J. C. Tuxen, Kopenhagen 1858, S. 336,

daduriA absnhelfen gesucht, dafi man die Regel einführte, immer swei an-
genommene Längen vorzuziehen, wenn das Azimut kleiner als 45° ist.

Prof. Weyer sagt nicht, wann man die Rechnung für die Nebennicridian-

breite ausführen muß, und gibt unbestimmte Anweisungen. Es ist deswegen ein

großes Verdienst des Herrn D. Mars, diesen Punkt xur Yollen Aufklärung
gebracht zu haben.

Auch Prof. W. warnt vor Übertreibungen des Wertes der »neuen Navi-

gation« (Hohenmethode). Er sagt auf Seite 6: »Täuschungen und Übertreibungen
des Wortes der „neuen Navigation", weldie von Sumners Methode ihren Ur-

si)rung nahm, sind übrigens auch schon vorgekommen.« Bei einer empfehlenden
Darstellung dieses Gegenstandes im »Nautical Magazine« 1882, S. 172, heißt es

betreffs »^e new Navigation« : »It may indeed be said that if the time at ship

ba moderately well kept, and properly corrected for the estiraated changa of
meridian, the problem will serve as a valuable check on the Chronometer, using

the ships time and D. R. elements ; and where the Chronometer has broken down,
a diip might safely be naVigated by the new method.« (!) Prof. Weyer macht
dann auch die folgende Bemerkung: »Aus der guten Übereinstimmung der
Resultate, unbeachtet der ^^rofk'n und verschiedentlich angenommenen Fehler des

geschätzten Schiffsortes, wird nun weiter geschlossen, daß das Problem auch als

wertvolle Prfifong des Chronometers dienen kann, wenn nur die Schitbseit durch
Berücksichtigung der Veränderung des Meridians nach der Fahrtrechnung
genügend bekannt zu erhalten gesorgt werde; und wo die Benutzung des Chrono-
meters abgebrochen wäre, möchte ein Schiff noch sicher nach der neuen Methode
navigiert werden können. (!) Die Frage, wie lange?, ist dabei nicht v<Hn Ver-
fasser besprochen, der wohl etwas übereilt auf dem Wege war, aus der „neuen
Methode" nicht in die alte, sondern sogar in die vorchronometrische Zeit sn
geraten.«

Der Wert und die Anwendung der Sumnerschen und der Marcq
St. Hilaireschen Methode in der nautischen Praxis sind auch von Herrn D. Mars
behandelt worden.

Da die Yerfiffentlichungen von D. Mars in dieser Zeitschrift bisher keine
Erwähnung gefunden haben, so glauben wir, dafi es für die Leser disssr Zeit-

schrift und überhaupt für die deutschen Seeleute von Nutzen ist, wenn wir die

Resultate der Untersuchungen des Herrn D. Mars und die von Herrn Kay dt
im Aprilheft dieser Zeitschrift beschriebene Ortsbestimmungsmethode hier näher
besprechen. Diese Abhandlung kann dann als eine Fortsetzung der Aufeätse
von Prof. Dr. Weyer in den »Ann. d. Hydr. usw.« 1884 u. 1885 betrachtet werden.

IMe NehenaeridianbreitsaBethode und die BrelteaaadMda gaheii inaarhalb dar Graaaeii

t < 24 und c < ft'' 80* deaselhea Puakt')

Wir haben bcrt'its oben gezeigt, daß man in der Nälie des Meridians die

Sumnersche Staiuilinio unter Anwendung der Stundenwinkelformel nicht <:enau

bestimmen kann, da ein kleiner Breitenfehler schon eine sehr große Änderung
von t hervorbringt Man hat diesem Mangel der Sumnerschen Verfahren
dadurch abzuhelfen gesucht, daß man mit der Bestecklänge die Breite berechnete,

wenn das Azimut kleiner als 45'^ ist. So entstand die Längen- und Breiten-

methode. Bestimmt man die Standlinie nach der Hohenmethode, dann braucht
man sich nur eine Formel und ein Rechenschema fest einzuprägen gegen zwei
bei der Längen- und Breitenmethode. Nun ist wohl die Anwendung: der Stunden-
winkelformel dem Navigateur mehr geläufig als die Berechnung der Höhe, dies

kann aber nicht gesagt werden von der Breitenmethode nach sphärlBcher

^) Dieadben Abkümu^gw und Zeichen Biod benutzt wie in dem »Ldutudli der NavigRtkMK,
hcnnimqgdMD vom BeidiB-Manne-Amt, Beriin 1906.
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Trigonometrie; Anders wird es, wenn man in den Fällen, wo die Rechnang für die

Breite ausgeführt werden muß, die Nebennieridianbreitenmethode anwenden darf.

Daß die beiden sehr bekannten und dem Seemann geläufigen Methoden, d. h. die

Längen- und Nebenmeridianbreitenmetiiode Tollen AnseUnfi haben, bei der Auf«
lAaimg dea Zweihöhenproblenu» wollen wir zeigen.

Wenn x in Bogenmaß ani^edrackt wird, dann kann man achreibeii:

1 1

1.2.3 ^1.2.3.4.5'

CO8X = 1 -
j

^x- -I-
j
^ -X« ~

Setzt man bei kleinem Werte von x, sin x — x und cos x — 1, dann ist

der Fehler für die Sinusfunktion kleiner als für die Kosinusfunktion. Gewöhnlich
nimmt man bei kleinem Werte von x für eosz die ersten zwei Glieder und für

sin X das erste Glied. Bei größerem Werte von x muß man auch für sin X die

ersten zwei Glieder nehmen, was genügend ist für Winkel <clö^.

Der Grundgedanke der Nebeninoridianbreitenmothodo ist, die
Verbesserung (c) zu bestimmen, um welche die Zenitdistanz bei der
Beobachtung verkleinert werden muß, um

(f
— d oder g) ö zu bekommen.

Bei oberer Kulmination.

Die Grundgleichung der Ortsbestimmung ist

ünh =B 8in9p.Bin(f-j-<'OB9>*<^^*<^t'

Setzt man sin h ooe x und eos t = 1— 2 sin' ^ t, dann erhält man:
C08 7. = sin (p • Hin d -\- cos f -con 6— 2 co» y • cos Ä • Bin* ^ t = co? (ip—4)— 2 oot • 008 3 • bh* ^ t . , (1)

Aus dieser Formel geht hervor, daß z :> q> — d ist.

Da z — c = 9> — dt so ist z = — d) + c und kann man für Formel 1

schreiben:

OM{(y— 4)+ e{ B 000(9— <)— 2eos^.coa4.nn<|t

«ider
cos (y — <J) • coe c — siii (y> — • sin c = coo (f — «J) — 2 cos f • coe 6 • sin- ^ t

nnd
oof(7 — ^.(1 — 0Q«c)4-«in(9— <)>aino = 2oo0(p*oo8<*rin*)-t

oder
2oob(7— ^ > lin* I o -|- 1111(7— 4). «ne — 2roBf»*oos4flii^^t.

Setzt man

«nc = o.-^j', 2.iiiHt - 2(H-*6^T= 2 -24-24X48
nnd 2«inMc = f-^; + ,^^^,
wo Ci und t^ entsprechend der obigen Keihenentwiokiung im Bogenmaß aus-

gedrückt sind. _
Dies können wir setzen solange c < 15° und ^ t < 15° * ist, also

t <30° < 2 Stunden ist.

Die Glieder mit c.*^ und t^^ können vernachlässigt werden. Wir bekommen
dann nadi der gewöhnlichen Umformung:

cos«. cos «J |t^- /C,2 c,«\
,

c,

Da arc 1"» = 15 • 60 • arc 1" ist, so ist

Setzen wir diesem Werte in Formel 2, dann hat man:
C Cosa» • CO» ^ / 15.60 \2 / l \-*

,. . , ..

2Ö6265 = 2«in%- ' [m2m) \mWJ "
"

''''^ ''^

+ *-l2Ö6205) • '^-2idn (^)'l20gS®)-"
*
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Hieraus erhält man:

C08
(f

• 008 S
I

1 \*'onfti <

21 «in {g> — * ^200265/ '

"*

oder

e B 14K3A".^^— .jii*-Oj0000(S434''i^.ooiB(f— 4)

+a<joooo()oooo(wi7*o»-aoo(wmiB^.^J^^^

wo « in Zeitminuttin ausgedrüokt ist und o in Bogeinsekiind«o erhalten wird.

c = --^^
j^ ^ (itt« -0000001686 m«)-Ou()()00^^ . . (4)

1 9635"Man setzt ^^^^^ = C und heiBt diese Größe Höhenänderung in der

nSeheten Minute yom oberen Meridian oder Knlmlnationsekunde. Das
erste Olicd in der Formel 3 i?t die bekannte Verhesscrinif; (J h) — C • in-' und das

zweite ülied beißt die zweite Verbesserung, welche bei großen Höhen einen
betrlehtli<^en Wert erreidien Itann.

Ist (lüs dritte Glied - ' 60" dann vernachlSssigen wir es. Aus
Ü.ÜÜ0ÜU000ÜÜÜ3917 0"s 60" folgt, daß dann c 23652" = 6^ 30' muß sein, woraus
hervorgeht, daß das dritte Glied keinen praktisolien Wert hat

Nimmt man das erste und vierte Glied zusammen, dann erhält man
Jh == C«(m»— o.O(Mi<i<)r-,st; tii«i — i».'.jiii.i"i"'-.M'2i i''-(-ot>:i7 — <i) (8)

und
y— = X — C • (111- — auXJ001&«ti iu«> -f Ü.0(X)Uü2424 o« • wlg (y — <J) (6)

Ist die Abweiehung ungleiehnamig mit der Breite, dann wird <p + d,
. _ i.mv

und C=
. ,

- i genommen.

TA 6>^, dann wird Formel 6

.

4— f> — s— C-(m*—Oj000001588 m«)+ 000000^424 c*- cot« (4— (7)

Bei unterer Kulmination.

Der Stundenwinlcel » wird in diesem Falle vom unteren Meridian aus
gezählt, so daß m, » m — 12^ oder na 12^— m iat Die Formel

kann geschrieben werden:
»in h = »in 9p • «in d — cot« • cos 4 • 00» ina = — c(m(<p-{-6)-\-2 cosy cos d • «in- ^ tuu .

Setzen wir h^^— 80°, also = h -f-
90° = NadiratMtand, dann gdit die

Oleiohung Aber in
etmif coe (9> 4* — 2 coe 9) • coB 4 • nn* | mn.

I^t Od die Verbesserung um welche z' verkleinert werden man, um q^^ + d
zu bekommen, dann findet man nacli ähnliclien Umformungen wie bei der oberen
Kulmination

f+i^z' C'u (mn*— 0.00000! 586 m*i -{-catgif+ i)' Oj00OO02424 <^ (9)

C= ''^VTi '^ J^1

X

kann aus einer Kulminatiensekunde-

Tafel entnommen werden, wobei ininier der Teil »Abweiobung ungleieh-
namig mit der Breite« zu benutzen ist.

Hiermit ist gezeigt worden, daß die Nebenmeridianbreitiminethodo und die

Breitenmethode innerlialb der Grenzen t < 2^ und c < 6° SO' denselben Funkt geben.

(er Grenzen der Anwon(ll)arkoit der Xotienniendlaabreiteaaietkede fir

die Aaflösoog deti Zweibühenprobleui».

In der Praxis berechnet man die Größe C nicht mit der wehren Breite,

f^ondcrn mit der (.re^MBten T5i< ilr, so daß ein Frlilfi- in dir BreMte vom Einfluß ist

auf dieee Größe und dadurch auch auf den Bestimmungsuunkt q>t. In der Folge ^ ,
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nennen wir den Breitenpllilkt, Xr den Langonpunkt and Owi (wahrscheinlichen

Schiffgort) den Höhenpunkt (Herr Ray dt nennt diesen Bertimmnngapnnkt A,

B und C, vgl. .Ann. d. Hydr. UBW.« 1908, 8. 168).

Setit nmu C = — -n i
dann iat = C ' =s *gf Differenziert

man dieM GMehviig unter der Yomueetiuiq^ daB I konutant ist, so folgt:

— C -de— ^ also d C =

Orfiekt man d q> in Bogensekuiulcn aus, dann hat man

2.60.3438 ea<86?e
'

Die wahre Nebenmeridianbreite ist

^ = s+ 4— C«(mS— O.0000015ä6m«)-f O.ÜU0002424.c>>eo%rf— <)

und
9r» K+ 4~(C+dq«{«*—<MXXXX)ir>8ßm«|+ ()uOO(XX)e4M.c*.ei^ «
M, « s 4. 4— G Ob*— OUOOOOOllSSe D«) -i- 0.000002424 •^ ' ooto to — d C

.(m»--üj0000O158Gm«) . . . ID

Vernaohlleaigea wir dC* 0.000001686 m* und Mtst man dC — ^ Sovile
dann hat man

x4-d — C(m» — 0.000im')86m«)4-0.00fl002424.c»ootg(f— «1)4-—^^l^^ti? . . . (10)

Fall» es sich um die Aufgabe handelt, den Schnittpunkt zweier Stami-

linien damit zu berechnen, so ist der (}ültigk»'itsl)ereich der Nebenmeridianbreiten-
niethodo viel größer, als gewöhnlich angegeben, weil ja in diesem Falle ein Fehler

im Stundenwinkel ni — infolge fehlerhafter Länge — ohne Bedeutung ist. Gerade
umgekelirt, wenn man au» einer Hühenbeobachtung die Lage des Breitenpunktes fr
errechnen will, wo wir mehr mit einem FMiier in m als mit «non Fehler in C
zu tun haben.

In obigen Formeln ist dtp die Differenz zwischen und
(pff,

eine Größe,

welche wir nicht doroh die Berechnung erhalten. Anstatt dieser Differenz nehmen
wir die Differenz — fe- Hierin liegt eine Gefahr, daß die tiberrechnung in-

folge fehlerhafter Breite nicht nur keine Verbesserung gibt, aber selbst das

Retttltat noeh weiter von der wahren Breite entfernt

Nimmt man das Vorzeichen von dqn positiv, wenn (jr^. """^w, dann folgt

aus 6) und 10), daß die berechnete Breite fr inuner an derselben Seite der wahren
Nebenmeridiaabreite liegt wie die gßffßt» Breite fg.

Die GröBe ^^'^ gibt nn. drei Pille, bt < 1. ~
kommt (fr dichter bei (f^ als r/-,. und hat man Yerbeeserung, welche grOOer ist,

je nachdem die Ungleichheit kleiner ist.

Ist
^'

(jj^.jjj^
^^ ~ dann ist (fr = deshalb sehr gefährlich, da die

Obereinstimmung andeutet, daß das Resultat günstig ist, während doch keine
Verbesserung erhalten worden ist, so daß dem erhaltenen Werte <^) kwdn Ver-
trauen geschenkt werden darf.

Ist endlich ^[Jf ^> dann hat die I5er<'< hiiuni,' von (fe noch weniger

Wert, da der Fehler dann größer als d^ ist und wühl um so größer, je größer
die Ungleiehheit ist.

Setst man < h ^irium wir mit Bestimmtheit, daS

Vw— 9t <. ^ is^ und dafi die Oberreehnang» inftdg» fehlerhafter Breite^

die erste Differens bis weniger als ^ von der zweiten DifCarenz zurflekbrlngi

Weiter braucht man die Überrechnung nicht fortsosetsen, da fw— Vf<.
in der Ptazis Iceinen Wert hat
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In den im Anians diwee Aufaalxes erwähnten- Nebenmeridianbreitentaleln
T<m Bossen und Mars tSatä die Otttutm der JbnrandbsriEsit mit ffilfe der

üngMehheit
tx" . oarT^ ^ bestimmt worden. In den meisten FUlen werden die

Beobachtungen unter gfinstigenUmständen stattfinden, aber es gibt doch Aasnahmcn,
und darauf muß man achten. Beim Gebrauch der I?nssen- und Mar8-T;ifL'ln

(B.- und M.-Tafeln) ist die Überrechnung infolge fehlerhafter Breite nicht nutig.

Mittels Tafel XI wird mit den Argumenten wahres Azimut und fr — (pK dieser

Tafel eine Korrektion entnommen, deren Yorzeioben unten am FuB der Tafel zu
finden ist — siehe auch die hier oben gegebene Regel —. Dieser ganz wichtige
Vorteil ist bislicr in keiner anderen Tafel vorhanden. Später kommen wir auf

diese Tafeln und auf die Konstruktion der Standlinie mittels einer Höhe zurück.

Da 4- • tg2 Az = ..rt „^,,, - (siehe Formel 13), so erhält man für die zweite

Differenz \ • tg^ Az und für die dritte ^ • tg** Az usw., also eine unendliche
geometrische Reihe (n — c»o), wovon 0<;[q<l und das erste Glied

-J-
• tg- Az

ist. Man erhält deshalb für die Differenz zwischen der berechneten und wahroi

Breite die Summe dieser imendlichen geometrischen Beihe = . ^ '!^-^! » o
Tftfal XI iat baraohiMt mit d«> VarmA *—tVA« rf— ig-As

a«s)

himrin Ist d^?, ^
(f r
— (pg und d^ = 9»« — <Pt- Die Tafd XI beruht anf der An»

nähme, daß der Azimutuntcr^chied von y,, und ipr kleiner al« 1'^ ist. Da
dAz = tg b • sin Az • d(p ist, so ist, wenn d Az = l'^ gesetzt wird, in den
meisten FSUen dq)^ W. Ab Regel hat man: die Oberredinung ist nötig, wenn
h = 70° — 80° und dy, > 30' oder wenn h = 80" — SS'' und df^ > 20', in beiden
Fällen muß das Azimut größer als 20'^ sein, so daß die Überrechnung, beim Ge-
brauch der Tsfel XI, sehr selten nötig ist.

CMBter Stondeawlnkel, bis zu dem die Nebenmeridianbreite fir die AnliÖsang
des Zweihobenproblems anwendbar ist.

Tabelle I. Tafel II am Bowaen und Man.

Bei tfberer EulminAtion

Ab-
weichutiK

gleich-

iMMWMt mit
der finfte

Breite Ab-
weichung
gleich-

DMoig mit
der Breite

100 10° 20" 250 SO» 350 40« 450 50» 5R0 eoo 70O 750

m Ol m m m m m m m m tn m m ID

0» 0 13 22 28 38 46 S2 58 Ü2 7."> 88 l(/2 lOf. W.i 112 0»

5 13 0 13 22 29 3» 48 54 60 63 70 81 Ü7 HO 104 110 5
10 22 13 0 14 23 30 41 50 56 61 67 78 94 96 lÜO 108 10

15 28 22 14 0 15 23 32 44 52 50 64 73 90 92 97 104 15
20 38 S9 22 15 0 14 24 35 47 55 62 68 85 87 94 102 20
85 46 30 28 2.3 15 0 15 25 38 SO 58 65 7» 82 90 98 25

80 » 48 40 32 24 15 0 15 27 42 54 62 73 80 86 96 80
35 58 54 50 44 35 25 16 0 16 32 48 90 67 76 81 91 35
40 62 eo 96 52 47 3S 27 17 0 35 53 63 68 75 87 40

45 6C 6.) 61 57 .').'» 50 42 31 l!t 0 Iii 3!t 59 6:1 70 82 45
90 76 70 67 64 61 5Ö 54 4^ 31) 21 0 21 43 04 75 50
fiC 87 81 78 74 65 61 fiO 54 43 23 0 25 47 56 70 59

m 102 97 »4 91 H4 80 72 67 r>3 59 55 27 0 28 46 m (Hl

120 120 102 10!) 97 93 8Si 81 73 M 59 32 0 48
70 120 120 120 120 120 120 120 120 112 104 92 81 67 40 30 70

7.% 120 120 120 120 120 120 120 12il 120 120 121» 120 112 HO 44 f» 75
78 120 120 120 12m 120 120 120 10,, 12" 120 12" 120 120 120 7»; 34 78

Bei unterer Kulmination ist u> immer 120 Minuten zu nehmen.
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TabeU« II. TaM II aus B««ist>n und Mur^.

Bei oberer Kuluination

Breite Ab-
weiehnng
unplcich-

5«'
IJ«M 1 1 1 U. 1 1 Iii

no
[

100 200 35°
1

40° QU • o
der Breite dar^äte

m m m m m ni in m m m m m rn m m m
0 i;; 22 28 38 40 52 58 02 GC 75 88 KrJ 105 109 112 QP

6 13 22 ii 37 44 51 56 61 a H9 80 92 106 109 112 118
10 22 28 3n 44 51 55 nO 62 67 74 8o 96 110 114 115 1 18 10 * "

15 28 :47 44 JO 55 5i) 02 tu 70 79 90 100 120 118 120 15
20 38 44 51 55 59 Ol 04 69 86 94 104 120 120 - 20
25 4 t) 51 55 59 61 64 6b 74 81 90 97 109 120 — —

-

25 . .

:jn :.2 fiO t;2 M 67 73 79 87 95 1<4 120

35 tu» r.3 ()5 68 75 HO 87 94 100 109 — — — — 35 -

40 ü2 G4 V>7 71 76 81 8/ 92 99 107 40

45 66 70 75 79. 91 95 100 107 45
50 7« 80 80 89 IM ](¥) lO-J 109 50
f>.i KT 02 OG 11 K» Iii4 IM«» 12U 55

W 102 105 110 12.1 12U 12U *'*)

(i:> 120 120 120 120 120 (»5 "
;

70 120 120 120 120 70

7n 12<) 120 120 75
78 120 2 78

Aus diesen beiden Tabellen ist es klar, daß bei Anwendung der Bossen-
und Mars-Tafeln, der Anwendungsbereich der Nebenmeridianbreitenmethude um
das Doppelte bis Dreifache über die gewöhnlichen Grenzen hinausgeht IHe
!fo«i(e ist bis 75 ', die Deklination bis TS"" «geführt, und pcht das Azimut bi? :?6 :

Herr Ray dt berechnet den Breitenpunkt <pr mit den Breitentabellen wenn
Az •< 20°. In öeinem ersten Beispiel ist das Azimut unter IL 18° und t = eS.S"*",

man kann jedoch bis t = 85"*i" und Az = 23° diese Methode benutzen. Nehmen
wir z. B. 9? — 20^, d =s 10«, dann sind die Grensw«rte f&r t nnd As
23«»l'> und 30°.

Pflr Stembeobachtnngen ist es bequemer, wenn man mit dmi Argumenten
Breite, Abweichung und Azimut die Grenzen bestimmen kann. Die nachfolgenden
Tabellen enthalten das größte Azimut. Hieraus kann man ersehen, daß die Re^el
des Herrn Ray dt für die Sonne und für Sterne bis ö = +35 oder d = — 25^
praktisch durchgeht, d. h. berechne Stundenwinkelformel wenn Az>20o.
Wir können jedoch in den meisten Fillen viel weiter als 20^ gehen.

GröBtes Aalmnt, bis an dem die Nebeumeridlanbreite f&r die Auflürang iba Zwei-
hSheaproblems aaweadbar ist

Tabelle m.
Bei oberer Kulmination

Al)-

weit'huiij;

gleieh-

namig mit
der Breite

Breite Ab-
«eichuug
f^ldch-

0° 15° 20^ 25° 30° 35^ 40° 450 55° |60Oj 650 709 750

o 0 0 0 o c 0 n
0- 0 33 29 25 20 20 25 24 23 23 24 20 29 29 29 29 0^

5 33 U 33 2» 20 27 27 28 25 24 24 26 29 28 28 29 5
10 29 33 35 30 27 28 27 26 25 25 26 t 29 28 28 29 10

15 26 28 34 0 36 29 28 2s 27 26 27 30 29 28 29 15

20 24 25 27 35 0 34 30 30 30 29 28 27 30 28 28 29 20
25 28 34 25 l27 34 0 34 30 31 |31 90 28 190 28 98 29 25
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(Fortsetzung d«r Tabelle IIL)

Bei oberer Kuliaination

Ab. Breite Ab-

jilcich-

namig mit 0° 5° 10° 15° 20° 25° :k)° 35° 40° 70° naiui^r mit

der Breite ilor Hreite

0 0 o o o 0 o o o c o o o o
30= 21 23 24 2G 27 33 0 34 3(J 32 32 30 30 29 28 29 30^^

35 20 21 23 24 25 27 34 0 33 34 35 33 31 30 28 29 35
40 18 19 20 22 24 26 27 34 0 33 35 36 33 30 29 29 40

Iß 1 r> 1 «' OßGM 28 34 0 35 36 32 29 29 45

50 15 16 16 17 18 21 23 27 29 33 0 35 36 32 2J) 29 50
55 15 15 15 16 16 18 19 23 2« 31 32 0 36 36 30 29 55

60 14 14 14 ir» i:) 16 17 21 25 28 33 0 36 31 29 eo
65 13 i:! 1

1

14 ir> 16 1? 1^ 20 23 30 33 36 29 65
70 10 1

1

11 12 12 13 14 16 17 lU 20 23 28 33 0 29 70

75 9 10 11 12 14 16 19 23 25 28 29 '5

78 % 1? Ii II \% 7 8 8 9 10 12 14 17 23 24 29 78

Tabelle IV.

Bei oberer Kulmination

Ab- Breite Ab-
wekhung weichung

llllflloirh-

naiuig mit 0« 5° 10° 15° 20° 25° 30° 350 40«» 45= .')<
1'-' 55 - (550 75 natiiig mit'

dar tiwto derBreiti

o 0 o o o o 0 0 c r.

0 33 29 26 26 26 25 24 2:5

u
24 26 29 29 2!» 20

5 33 29 25 25 25 24 23 21 24 26 29 29 29
29 27 24 21 24 23 21 21 20 22 24 26 28 29 29 2t) 10

1.') 25 24 23 22 21 2ii 20 19 ''2 23 25 28 29 29 15

20 24 23 23 22 21 20 19 19 19 22 23 25 28 28 20 -

23 22 21 20 19 18 18 19 19 21 22 25 27 25
,

'80 21 20 19 18 18 18 18 19 21 22 25 - 90
20 18 IS in 17 1? 18 18 19 20 22 35

18 17 Hi it; 17 17 17 IS 18 21) 40

16 16 16 16 17 17 1' 18 18 — 45

15 15 15 15 16 16 17 17 i 50
• -m 15 15 15 15 15 15 16 — 65

S? 14 14 14 lö 15 15 <X)

1« 13 12 12 12 65
- 70 10 10 10 10 70 "

75 8 8 7 75

, /6 6 1- 78

OveoMB d«r LKngeaaiethode.

Die Oenauigkeit der Snnmerscheii Standlinie hangt ab von der Höhe und
vom Azimut, da die Erümmung der Höhengleiche (lurch <1i(> Höhe, den Abstand
von dem Bestiminungspiinkt bis zum waluren Besteck, durch das Azimut und den
Fehler in der Breite, bestimmt wird.

Jetzt kommen wir an die Frage: Wie groß ist für eine bestimmte Höhe,

die Entfernung <AG) in Seemeilen vom Bestimmungspunkt <A) bis zum Punkt (C),

wo die Standlinie n' von der Höhengleiche entfernt ist?
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H«. 1. D«r Kr«is M stelle die Höhengleiche dar. Setzt mai>

die Höhe » h, den Erdhellmieseer = R und den HelbmoaMr
on der Hffhengleiobe M A ^ MB = r, dann ist

r s= U'cusb = 343»' -oMk
IM BC -« n', dann ist

AO — y[(r+iij»—1^ — ra*(Sr+ii) s FB*9B76.«Mb+a).
Sctrf man n = 1', n = 2' und n = 3', dann kann man n in>

dem zweiten Faktor vernachlässigen und schreiben

:

AC B y6876«n>oöih (II)

Die nachfolgende Tabelle enthält dio Länge der Tangente für

n SS 1', n a> 2^ und n = 3' und h = 10° — 90°:

Tabelle V.

Höhe

Untcr^^-hittl AvWhvu Staiidlinie

nnd Hiih<-n);k'i('be
Höhe

und Hüheagleiche

r — 1 Bm 2' = 2 Sm 3' = 3 gm .
1' = 1 Sm

10° UV 143^

i

1
70» 40" W

20 80 114 139 ' 75 43 m TS
30 77 109 134

1

80 35 40 60
40 73 102 126 S5 26 36 4S
50 fiß 94 115

1

90 0 0 0
GO 5» 83 101

Aus der Ableitung von
AC r6876.n.0Mh (U)

folgt, daß diese unabhängig ist Tom Halbmesser der Kngel, worauf die Hdhen-
gk'iclio projiziort ist. Dio Minuten in dor Tafol sind Minuten größten Ereisn
der Kugel, d. h. in unserem Falle, praktisch gtiiiummen, Seemeilen.

üntersndien wir jetzt, wie groß die Entfamung ist Tora fldmittiNUikte der

Ilöhongleiche mit dem fjopißton Broitonparallel bis an den wahren Schiffaort.

Auf diese Weise erhalten wir ein Urteil über die Länge der Tangente in rer*

sohiedenen FSHen.

1%. 2. In F'i'^. 2 stelle CD den wahren, EF den

P gegißten Breitenparallel, den Projektionspunkt

des Gestirns oder Pol der Höhengleiche dar.

A ist der Dnrrh^chnittspiinkt der Hühcn{rleiche'

mit dem gegißten Breiteuparallel, B der wahre
Sehifftort

Da (las Dreieck BAH klein ist, können

wir es wie ein ebenes Dreieck betrachten, also ist

AB s BH'COMdBAH SS dveoseeAs (IS)

Es wird dann angenommen, daß die

Tiin<:cnt(' in A mit dem Bopen AB zusammen-
fällt, also von A bis an B dieselbe Länge hat.

Der Abstand AB wird nun durch die Formel

dy -cosecAz bestimmt, wenn dm Stück der

Höhengleiche eine Gerade ist, d. h. wenn der

Azimutunter.-^chied zwischen A und B von keiner

praktischen Bedeutung ist. Im Dreieck ABH ist dann nicht mehr 2CBHA
SS 90O— BAH. Wir bekmnmen dann einen genäherten Wert Yon AB^ wem
d«> multipliziert wird mit

«»«AiA^eoweAig ^ wohlbelcannten Figur der

Suinner-Methodo geht hervor, daß wir die Formel (12) AB = d5P • cosec Az für

die Länge der Tan^'ente behalten können. Auch auf nachfolgender Weise erhält

man dieses Resultat.
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0a dt
dh

is^ 80 können wir schreiben: dEg» dy
BinAz*oo8 7> '~ '~ ' sin Az« 008

man dh in dgp, 9> in h und dt in dEs ändert. Aus der Figur geht leicht hervor:
Bogen AB in Seemeilen ^ X BE A • cos h = dB« • cos h. Setzt man für dE« den
£;efunden6n Wert, dann crlialton wir

.„ dop-ooih d« j .AB == —|- = . \ = dop'CoeeC'Az (18)
BinAz'COsh 8in Az ^

Dieses Resultat erhalten wir auch durch Differentiation.

In der Praxis ist es gestattet, den Bestimmungspunkt und die Staudliuie nach
der Längenmethode «u ermitteln, so lange bis die Standlinfe 1'= 1 Sm von der
Höhengleiche abweicht, d. h. wenn die Tangwite ss Standlinie > d^; • cosec Az ist.

Setzt man d(p ^ 15', dann erliält man für verschiedene Höhen im Zu-
sammenhang mit obiger Tabelle die nachfolgende Tabelle;

Tabelle VI.

Höhe

Länge der
Tangente = Stand-

liiiic hv'i

r Abweichung

Grauen dm Admnts, mnii dy 15'

lOo 62' 15'*O0MeA2<82' Az > 10.5«

20 SO 15'.coBecAz<80' Az>lP
30 t t 15' • C08CC A/. < 77' Az > 11,

40 73 15' . cosec Az < 73' A z > 12°

SO 66 15' • cuscc Az < 06' Az > li^

eo 60 15'««0MeA*<50' Az>U°
70 49 16'.«oMeAs<48' As^lSP
75 42 16^.ooMcAz<42' As^2l»
80 35 lS''OOMeAz<i«^ As^26o

85 25 15''eo8ecAz<26' Ax>37o

Innerhalb der Grenzen geht die nach der Lftngenmethode bestimmte Stand-
linie durch den wahren Schiffowt

Die LKsgewoethode nnd die NebenmeridlaalwelteBnietheda haben Tellea AasehhiB im
ZweihShenprobleni.

Wir werden erstens zeigen, daH man in der Nähe des Meridians das Azimut
berechnen kann nach der einfachen Gleichung

tgAz- ^.lae^^ (IS)

Nach dem Kotangentensatz hat man im Poldreieck
tgS'CO»^ — cotja; A z • üin t -|- sin )^ • cos t

,

woraus nach Dividierung durch cos ^ • sin t

:

Jg_^_^gj? s3 1— — ooteAz<8ec<p.
aint tgt cos9>*tgAz whsaä m^^,

welcher Ausdruck derselbe ist wie die Forinol für den Fehler des Stundenwinkels
oder der Länge, wenn der Breitonfehler eine Winkelminute beträgt,

dh-dt-d,.(lf und dt BS dysee^'OcIgAz

Setzt man innerhalb der Grenzen für die Nebenmeridianbreite
%t s aint s t">zicnnr'.

dann erhält man

woraus

tgAz =

cotg Az -Bec 9P

,

t" . sin 1"
nee (f.
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Da t" — 15 • 60 • m ist, bat man

1 900*
Für die Größe C erhielten wir

^g^ziigi
' ä.aWB»'

IgAs -» »»15'60«tial'*«wey« . ^ . ^— »ff

IgAi- J?-.«^ (n»

DenMlben AnednuA findet man auch vai iMohfolgeinde Weise:

eolsAz..e<!7 - S^iT^f?

^ tfry — tgi tgf> —

^

od®«" igA. - .m-,> 1»

Noch anders: tgAz = eec9>*d9) (wenn der Lftngenfehler V beträgt)

dC • :k df). Ist dm dne kleine Änderung von m, dann hat man

Vemaehliasigen wir (dm)-, dann erhält man
dip = 2 C • m • d m.

Setit man dm s dann Ist

2>C«m C«iB . . . f-ra
= -15.1» =W = 4--.

«"»

welehe Formel man bequemer erhilt durch DifTerensierang von C • fBr m
verfinderlich.

Schreiben wir C « "fi'J^^^^
und tg A* = Aa • tg 1°, wenn AKSO« iat,

so erhält man:... 2 CO« a> • cos 6 • m «m i

^ 4.Kl8in(f— <J 225' 8111(^— 4)

1 cot 4

Ist Az>> 20*^, dann hat man:
. . cos i
teAz = fift—

— --; r. '1*^ 22o • nn — 4)

Diose Formol hängt mit der Nebenmeridianbreite susammen und iiat alao

dieselben Grenzen.
Da wir fdr die Grensen der Gflltigkeit der Nebenmetidianbreitenmediode

angenommen haben, die Ungldchheit ^^'^g^<i> ^ 8*^^ daraus hervoTt dsB

G «m >8ec ^< 321.5, ( li r

tL'Az ^ ' '."'•wvqr <0.7M ]'»>

4.)!»
^

ist. Aus dieser Ungleichheit folgt, daß t^Az^ 0.714 und Az^36° ist innerhalb

des Ifebenmeridianbreitengebietes, was bereits bei der Besprechung Ton Tafel II

aus Bossen und Mars erwähnt worden ist.

Jetzt wollen wir zeigen, daß die Längen- und Nebenmeridianbreitenmetbode
einander ansehHeBen im ZweihShenproblem.

Wird der Bc'stiminiin<rs|mnkt nacli ilcr Nobonmeridianbreitenmethodo bf-

Btimmt, dann hat man für die Länge der Tangente dt • cos tp • sec Az, was leicht

aus der beliannten Formel der Sumner>Hethode herrorgdit und aueh auf ahn»

licher \V(>is<> nns der Figur abgeleitet werden kann, wie es bei der Langen-

melhude gescheiten ist.

Bogen AB » BO'teeABO oder Litaifte d«r Tuiftenie AB dt<«osfr<aae Ai . . . |H)

S^otzt man dt • co-i r/^ — 15' und Az 36", was so ungünstig wie möglicb

ist, dann erhalten wir für die Länge der Tangente AB = 15' • Bec36 = IB.».

Aus dev Tabelle fttr die Grenzen des Aziroutes bei der LingenmeUiode enMt
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man, daß die Standliuie innerhalb dieser Grenzen praktisch mit der Uöhengleiche
zuMunmenfllUt, da bei h = 6b° der Unt^rsohied nur 0.5' iBt und die Standlinie
durch den wahren Schiffsort geht. Dies ist wohl das Alh-rhöchsto, was man
von einem geometrischen Ort verlangen kann. Ob der Bestimmungspunkt mehr
oder minder dem wahren Schiffsort sich nähert, hat wenig Wert in der Praxis, da
Richtung und Entfernung unbekannt aind. Aus folgendem ergibt sieh, daß die

Resultate noch günstiger sind, wenn wir dio Abweichung der Standünie vom
Krümmungskreise (die Projektion der Uöhengleiche in der wachsenden Karte)

'

berechnen.

Darstellnng der Höhengleiche in der Karte. Abweichung der Standlinie.

In der gebräuchlichen Seekarte oder der Merkatorkarte erscheint die

Höhengleiche nicht als Kreis, sondern als eine umständlich wiederzugebende
Kurve. Alle diej«iigen H<Uiexigleleheii, die einem Zenitabetand entapreeben, der
kleiner ist als der Polabstand dos Ocstirns, haben in der wachsenden Karte
elliptische Form. Diejenige, für die der Zenitabstand gleich dem Polabstand des

Gestirns ist, geht selbst durch den Pol und hat eine parabolische Gestalt. Die-

jenigen endlich, deren Zenitabstand größer ist, zeigen eine Form wie eine Sinns*

linie (siehe =T>f'hrbucli der Navigation« § 150 und § 199).

Ist r' der Krümmungshalbmesser, dann hat man r'= cos h • sec d • sec t • 3438'.

Für den Halbmesser der Höhengleiche fanden wir r s SISS' • cos h, also

t'= r • sec f5 • sec t, woraus r* > r.

Die Länge der Tangente I ist für n' Abweichung von der Höhengleiche

1 B ^2^*1 oder n BS Für die Abweichung vom Krümmungskreis hat man

also n' = 2 w<Mraus

n : n' = t = f : r = sec <J • »sec t : 1 imd n' — n • d»* <5 • cos t

.

Setzt man für t
' 1.5^> — 22.5" sec t = 1, dann erhält man die Regel: der

Teil der Höhengleiche in der wachsenden Karte, wofür t •< 22.5^ = 1.5^, ist ein

Bogen eines Kreises, welcher Halbmesser 3488' • coa h * sec «f ist. Auf der Grenze
der Nebenmeridianbreite und Chronometerlänge iat deswegen die Abweichung
der Standlinie von der Höhenkurve 1' • cos d • cos t.

Für n' Abweichung der Tangente vom Krümmungskreis ist gefunden

1* (d y I- • cow!c- A z

Für zwd Beobachter auf derselben Höhengleiche mit Gleiche d^ erhUt man dann

_ (dy)»»eosee»A« ,
(dy>« . oww^A«

woraus
n,:ii, s ooiiec*Ax«coet, :ooa6e>A%'OaBt(

oder _ n , ' coiiec* A z., • cfw

roHpc- A z, • cos t.

Setzt man cost^ = 1, wenn die erste Beobachtung in der Nähe des Meridians
gemacht ist, dann ist:

, OOHCC A 7„ \-

Hieraus ersieht man leicht, wie groß der Einfluß des Azimuts auf die Abweichung
der Standlinie von der Höhenkurve ist. Da die Längenmethode auf der Grenze
nur 1' • cos ^ * ooa t Abweichung der Tangente gibt, so Ist es klar, daß die Ab-
weichung bei einer kleinen Zunahme vom Azimut bald stark abnolimen wird und
keinen praktischen Wert mehr haben kann. Im Zusammenhang mit (h r Tabelle für

die Grenzen des Azimuts sind vielleicht einige Beispiele von Nutzen.

Nehmen wir 9= KP, 6=^+6°, t = 26, dann ist Azj^87^, Az,— 52^.

Die Abweichung der Standlinie ist 1' - 0.6'.
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366 Axuialen der Hydrogn^bi« und Huitimen Meteorologie. August 190ä.

Bei 9)»S60, d» + 5^ ts86m, danxt ist AS|»14S Ax,-*S8(*. Jetit iit

die Abweiehnng nur r-^^;|^-»0.m

Dicsi- Wcrto niüssi'n noch multipliziert werden mit cos<5 cost.

Für kleinere Höhen sind natürlich die Abweichungen noch kleiner.

Hieraus j^elit hervor, daß die Längenniothode eine große Genauigkeit gibt,

jedorli aui li (hiB sie innerhalb der Grenzen der Nebcnmeridianbreite ungenau

wird und ersetzt werden muü durch die Nebenmeridianbreitenmettiode. Auch

hiervon ein B^piel:

Nehmen wir 9= 6= 10% t 20 m, denn ist As^— 28^ und Ax^= lUF,

Die Abweiobnng der Standlinie ist 1' • 5.5', ein Fehler, welcher in der

Praxis auch nicht zugelassen werden darf.

AuHerhalb der Grenzen der Nebenmeridiahbreite wird die Abweichung;

bald rtohr klein. Wir fanden ^ _ ''l T^*
gp^jt man cosec Az= cosect-

OOS h • sec d und r — 3438' • cos h, dann erhält man

(il y)- • «osec- 1 • CÜ6 b • mx i

woraus
«wee't _ » »6676

•eet (ByjF MC f

Nclinicii wir n = 0.2' und dy -^lö', dann wollen wir t berechnen für zwei

Grenzfälle und schreiben die gefundene Formel

COR I n • üSTÖ • stf h • »t>i< i

«ln»"i
•

Wenn h = 5 — 60-' und 9) = 25 ', dann ist t = 120 ni, während die

Grenze der Nebenmeridianbreite 80 m ist (i^ehe Tabelle I = Tafel II der B.> und

M.-Tafeln).

Wenn h=s86<^, ^= 40°, f>
= 35<>, ist t— S1.6ni« die Ormse der Neben-

meridianbreite ist in diesem Falle 17 m. Wird n ^ 0.1' gesetzt, dünn ist t = 44ni.

Ans dieüon Bstäpiulen ergibt sich, daß die Längenmetbode außerhalb der Grenzen

der NebenmOTi^anbreitenmethode ein sehr geoauea Resoitat gibt.

Aus diesem Grunde haben dio auf Seite 188 des Lehrbuch.s der Navi;;ation,

Berlin 1906, angeführten Vorzüge der Hühenmethode keinen Zweck. Die Stunden-

wiiürdformel and die Nebeomeridianbreitentabellen sind d«n praktiaehen Nävi-

gateur geläufig, da er die erst trenn nntc jeden Tag zur Berechnung der Läng?

oder W. (). Z. anwendet und die zweiten in der Zukunft noch gröHere Anwendung
als jetzt haben sollen (Herr Raydt in dieser Zeitschrift, April 19U8). Wie beim

Gebrauch der Bossen- und Mar»-Tafeln der Navigateur seinen Ort bestimmen

kann mittels des Zwci-N'ebenmeridianhöhenproblems, iiat Herr W. A. de Wyn
in dieser Zeitschrift srhon gezeigt (siehe »Annalen ihn- Hydrograpllle usw.«, De-

zember 1906). Bei Benutzung der Bossen- und Mars-Tafeln kann man Stand-

lini«! nach der Methode der Nebenmeridianbreite finden, die bis zu 72° Azimut*

unteraehiede haben (siehe anch »Lehrbneh der Navigation«, Berlin 1908, Seite 288).

Die Nebennieridianbreitentafeltt von HoMi^en and Man«.

Diese Tafeln fibertreffen alle bisher bestehenden Nebenraeridlanbreitentafdn.
In n;! Seiten enthält dieses Werk alles zur Staudlinienkonstruktion oder Berech-

nung, äie lassen eine Verwendung bis 7ö ' Breite und bis zu 78^ I>eklinatioo

ra. Eine sehr deutlieh geadiriebene Anweisung Aber dem Gebrandt und Er
Uärung der Tafeln nebst vielen Beispielen ist in hoUSndisober und engUseber
Sprai'lie gegeben.

Die Interpolatien und die Überrschnnng gehSren beim Gebcnach dieser lUMim den AnanahaieB. •
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Tafel I enthalt die Kulminationazeit für die wichtijjsten Fixsterne.

Tafel II dhthält den größten Stundenwinkel, bis zu dem die Nebennteridian-
br«itenmethode für die AuflSsong dee Zweihöhenproblems Anwendung findet.

Diese Tafel ist in diosein Aufsatz bereits bwproohen worden.

Tafel III enthält die Gesamtverbesserung der Sonnm» und Tafel IV die»

jenige der Planeten- und Fixsternhöben.

Tafeln V und VI dienen sur Bestimmung der GröBe C. Da C = .
' .,

l'
^ '""uä^* = um:. ± Tafel V enthält für jede 2' Breite oder

Abweichunjj; den Wert oder dieser Wert wird Q (genannt und ist

auf vier Dezimalen anpfei^ehen. Sind Breite und Abweichung gleichnamig, dann

muß man nehmen ~ Q^. — Q^, sind sie ungleichnamig, dann ist — Qv -r Qj»

dies ist auch der Fall bei unteren Kulminationen. In der Praxis an Bord kann
man Q auf drei Desimalen nehmen.

Tafel VI enthilt den Wert der GhrSB« C fQr = + Q4.

Tabelle VIT ergibt die erste Verbesserung= C • (m^— 0.000001586 • m*)
für jedes 0.2 ni. Siehe die Formeln Ii bis 8.

Tafel Vm enthilt die zweite Verbesserung 0.00014544' • • tg h,

worin Cj die erste Verbesserung in Winkelminuten und h die beobachtete Höhe
ist. Diese Verbesserung kann einen erheblicl^en Betrag haben. Bei einer Höhe
von 70^ und c, = 100* ist sie 4' und bei h= 86° und e, = 100' selbst 16.6'. Die
Nebennieridianbreitenmethode ohne zweite Verbesserung schlit'flr sieh dann auoh
nicht der Längenmethode an für die Auflösung des Zweihöhenproblems.

Tafeln IX und X. Die Gleichung * j*-,"' = tg Az • cos y (Formel 13) ist diesen

Taft'ln zugrunde gelegt. Tafel IX ergibt den Wert ^^'-^ "'id Tafel X den

Wert tg Az • cos y, so daü diese Tafeln sehr bequem das Azimut ergeben in der
Nähe des Meridians für jede Minute des Stundenwinkelfl. Siehe weiter bei der
Ableitung der Formel 13.

Tafel XI ergibt die Verbesseioing der berechneten Nebentneridianbreite
für einen Fehler in der gegiBten Breite. Hierdurch ist die Überrechnung un*
nötig geworden. Mit den Argumenten »wahres Azimut und Differenz zwischen
berechneter und gegißter Breite (qrr — y«)' ergibt diese Tafel die gesuchte Kor-

rektion nach der Gleiehung d 9> — 2~=r^2 ;vz
' ^fr — <f «)' Solange Az •< 20° und

— 9k tat, erhftit diese Emrektion dnen kleineren Wert {ungefihr V).

ehe weiter bei den Formeln 6» 10 und 10 a.

Diese Korrektion ist bisher in keiner anderen Nebenmeridianbreitentafel
aulgenonunen und wurde vorher die Überrechnung vorgeschrieben, wenn (pr — <fis

einen ziemlichen Wert hatte.

Tafeln XU und XIII bilden den Schluß. Sie geben die Polarstembreite
und ilir Azimut.

Zur weiteren Erläuterung der hier besolu'iebenen Methoden lassen wir
einige Beispiele folgen.

Beispiel I. In der Nähe des Meridians mufi die LIngenmethode ersetzt

werden durch die Nebenmeridinn})reifenmethodo.

Der Schiffsort nach Besteck war; 42' 15' N-Br., 15^ 20' W-Lg. Die folgenden
Beobachtungen sind gemacht:

HittL Oneaw. Zeit oij 29m|ii :j2»?k w. -0- 09- 12' lO"

« « . Hf Vimin w. 40' ö.'»".

Der wahre Schiffsort wird gefragt
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368 Anaalen der ^dragnqplue und Mtritiiiwn Ifeteonlo^ Aiwoit 1906.

Zwoi Standlinien nach der Längonniethode.

Lösung I. Besteck = 42^ 15' N, ig = 15 20' W, 1^ l«"*" 20*^^ W.

0* » +220 y 20"

_ W{f— <J—«nh

I TOB t =s 2 • sin' ^ = 2 <

ZtgL = —2"*» a8Hk

(Donwessche StundenwinkelformeL)

«0— j as

y = +420 ly logsw = 0.1306
* = 4-2g° 3* 20" l(>p w» = 0.0330

20® 1
1

' 40" cf»s ^ u.!t:$.sr)'2

:

eB«* 12' Hin ^ ( ).<t;u8üi

Differenz= ü.003ü36 log = 7JW06

IqgBinTent s 7.7242

©to
W.O.Z.

M. U. Z.

M. G^Z.

Oll 2'.\mn [Wit^tk

\\\\ .K'iiuin 24
2'ni'» 28»?''

11'.' ;j:jni|n r,(>«k

21Hnja 32»?k

Ol» &5Bia 36Hk W
l»ö 54*W

n. 0* = 2203' 43"

ZigL = -2ii4B 28Hk

^ SS 4.42° l'i' Iq^aee s O.i:»»:

i —. +22= 3' 43" kgnc = OuOSi*

m — <J = 20° ir 17" co8 = a93856*
]i 00° 40' rio «0.938^

Dilfcwnis-Ö.OOOlSO I<jg = 6.2

log8inv«rst = (».41^

A — S.C»')

B = 3.8«

Ca = 4.77

Aza = Slti^O

0tw a«
; w

W.T).Z.

M. ü. Z.

M.O.Z.

12¥ SN« 15»«lt

= 12fr 2«nia 47««k

« 1* 13N« 32«tk

= 1^ lf)m}n 4r>«ekW
= 17^ 41' 15

" \V

A = 34.7

IM
('n '19.2

Berechnung von 1' Fehler in Länge für T Fehler in Breite mittels der
ABG-AKimnttafeln von S. Mars.') Keine Interpolation wenn h<^6(P.

Professor A. Stupar von der Marine-Akademie in Pola schrieb in der
Zeitschrift »Mitteilungen aus dem Clcbiete des Seewesens« 1907: Diese neue
Tafel verdient eine besondere Beachtung, weil sie eine den Bedürfnissen der
nautischen Praxis entsprechende Erweitemng der l»lsher Teröffentlichteii ABC-
Tafeln ist; sie läßt nanilich eine Verwendung bis 72' Breite und bis zu 78' De-
klination zu. Das Zeitintervall beträgt bei Stundenwinkeln von Ot>— (12l>—9^)
2 Minuten, bei Stundenwinkeln von 31^—6^ (9fr— 6fr) 4 Minuten, die Interpolation

ist somit wesentlich erleichtert. Eine sehr deutlich geschriebene Anweisung fiber

dttl Gebrauch der Tafel ist in holländischer und englischer Sprache gegeben.

Infolge der vielseitigen Verwendung solcher ABC-Tafeln (besonders bei

der Ortsbestimmung durch Standlinien und bei der Deviationskontrolle durch
Gestirnpeilungen) können die vom Autor in größerem Umfange herau^egebenen
Tafeln jedem Navigationsoffizier wärmstens empfohlen wwden.«

Ak - 13^ 54' W
170 41' 15« W

A X infolge fdllerhafter Rmtc a C
r= 3^ 47.3' ^ 227.3'

^ xm. 42° 1..' X
J y =: 9..')' S

Fditer in der Breite » - ^ —AB
ftb

Fehler in der Linge —

227.3'

4.8-)-li>.2

4.7 a 44.0' W.

227.3'

fr ^ 42 - A, -

Fig. 3.

130 54' W
4 i.r,' \v

14' 3.s.t;' w.

Aus Fig. 3 ergibt sich sehr bequem,
was wir in dieemi Aufsats Aber die Ab-
weichung der Standlinie von der Höhen-
gleiche erörtert haben (siehe Grenzen der
Längenmethode).

Hätten wir gesetzt ^ = 41» W
anstatt 42 15' dann wäre das Resultat viel

günstiger gewesen, nämlich
(f r - - 42^ 2'

H

und ilr--14^56.1'\V, während 9)w= 42«0'N

1) 8. Mars. New extenttve AfiC-TaUeB for

Azimtith, Ftxdtlon Knes, Error in kmgilade dne ti> on
t rrnr in hititinlr, ^rmt circle wiling etC FMs 2 Ulf»

r. Noordboff. Groningen 1906.
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und JLm = 15^ 0' W der wahre Schiffsort ist. Mit diesem Beispiel liaben wir ge-

nfigend gezeigt, daß der LIngenmethode bei kleinem Azlnrat kein Vertrauen
^feschenkt werden kann.

Mit doni folgenden Beispiel werden wir zeipen, daß die Antwort in Beispiel 1

sehr genau mittels zwei Standlinien nach der Nebennieridianbreiteumethode
gegeben wird.

Zwei Staadliaien nach der NeberaertdiaabreitenBeHiede.

Beispiel 2.

Ldsnng I. II.

M.U.Z.== Crt) 29inin a2««k M.G.Z. = 14 ISni« 32Hk

M.O.Z. 114 28ii'in I Jfi.7k JLO.Z. = 12inin I Jspk

— + 2min 2b«^»fc ZtgL = +2«nt«' 25»^ »^

WTÖTZ. 11* aOiFlÖHk WIÜTZ. W 14m|ii 4I0>^
0to«s>mM 29Na 20Hk 0tir m » 14i>fa 40^fk

Bossen- und Mars-Tafdn. (Taldn V und VI.)

Oy » 0.483 W
»* U.206

— 0.4Ü3
= 0.206

0.2.-)

^ = 0.257

8-0

2
c
C = 3.89"

C = 3.89"

TM IX 1' O gibt OÄV N =
gibt. X

Ta£el VII c.m> «

Az

TsleiyilI,2.Eonr.sB

s 1900

69« 12.7'

47.3'

19° 51.4'

w-0-
z'

Tafel VII c • lu^

Tifel Vm 2. Korr.

Tafel IX 1' W gibt 0.13' N =
Tafel X gibt Az — 810<>W

N —

O

\
8—

W

69° 4G.9'

2(P
— 14'

190 S9.1'

^- O.I'

4

%iel

190 52.6'

41° ,')r).9'

42^ 15;_
— 19.1'

— hV
Tf7^41« 54.8'

N

9ri

9'r,

190 59.2'

II. 420

— 12.1'

- OSf

L9r = 4P
II. yr = 420

r>4.8'

2.7'

i 9> « 7.9'

infolge fehlerhafter Länge

IL »r = 420 2.7' N
_4jp =___2J'J

•w « 420 0* N~

Schlußrechnung.

8 C ^ Fehler in der Lfing« =
BC = II. Kchkr in

AB _
ab

~"

der ßreite = S>C

\o 20' W
??-8l9_

4w ^ 14° 59J2' W
Die Breite ist genau und die Länge

ist auf 0.8' genau. Fig. 4 ist dieKonstruktion.

Da die Berechnung bequemer und
anoh schneller geht als die Konstruktion,
so entwirft man sich — wenigstens skizzen-

haft — eine entsprechende Zeichnung, und
führt die Rechnung aus, die sich ganz
an die Zeichnung anlehnt.

Während wir in Beispiel 1 den
Schiffsort mittels zwei Standlinien nach der

Längenmethode und in Beispiel 2 mittels

swei Standlinien nach der Nebenmeridian-
breitenniethode bestimmt haben, wollen

wir ein drittes Beispiel geben, worin die

erste Standlinie nach der Längenniethodc
and die zweite nach der Nebenmeridian-
breitMunethode ermittelt wird.

0.2.-)
-f- 0.13

b c 20.8'

Fig. 4.

= 1^
0.38

™
0.13 = 2.

20.8'

O

:'S.
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R«iiiplel 8. Der Sehiffsort naoh Besteck war: 97^ 15'N.6r^ 20° 16'W-Lg.

Die fol^'cndon Hoohachtun^cn sind gemacht:

I. M.li.Z. U* 34«i« w-©- 76« :».'.'

II. M.a.Z. 1« 3I>4« 5Hk V -0 80» 36'

Der wahre Schiffsort wird gefragt.

Lösung I.

Schiffiaeit 114 15i^n v.

0 «neat K 131O0 Wi der entn Hfikt

Hiflw. B 18« W.

Besteck tpg>=9^ 16' N
- 1/ 35"

16' W.

wm l = K-i' tf 4 • »in

f — 4
z

2
jt _ _ «)

2

gto
,Z.

M. < >. Z.

M.<{.Z.

4- :{2° 1'.'

— 23° 0" 35"

9» 14' 2.V'

22^ :w 20"

IP 19' 43"

2^ 5' 17"

k«Me
log MC

0.0728

a03G0

2

i—

—

' 2
-

II.

logmn 9.2932

11.1 iltiiiri .">»ek

l* 12>njn

log sin

iögi

^.'»014

T9(KU

3I.0.Z. —

M.O.Z.

0d a- +23» 1' 8"

ÖI.I 4 (min l«?k

— i fmin ')5«*k

ll'M5«l«r 4MJt

OM :Um|n Stfk

11. lllmjn li^k W
11* ' 45' 15"W

ABC-Tafrla t«b ».Man.

A = 3.24

B = 2.22

C

Az :

1

1.0-J

8 4;t <)

098

= 0.321

Qj = 0.216

L — 0.106

aai Man.

X
g—

w

Mißw. -t- Dev. u=> _ . ^
Dev. = 18» O Tal. X.

T«f.IX. l'W|^toO;27'Ns^

~ " " As » gl8»W

«. 0
tf

C'BI* = 1^ VII

Tafel VllI 2. Korr.

f — i

800 agr

90 22»

— 26.9*

S= 55.1'

4- 0.6'

8° 55.7'

31=^ 50.8'

- IH2'

31«r..=).8'X

HcliluBrrrhnnnir.

Die Skizze ist ühnlich der Fig. 4.

SC — FrhliT in <I«t I-aiip-

^ ? _ TR f
« b «».OS -r <i.2r

UC = Fehler in der Breite

= SC'bc ^ I5.4'*0^7

1«.2'

1.25
= 1.W W

/.U = lt.»
= 4.-..2' W

l.i.4' W
7^1! :!i r.r. s' \
J y = 3.'j' N
>w = 3i<'"fiö,7''x "^=^20° ao-w

Wnhrrr Ort - 32«N-Br. und 2i»-; \V-U'.

Die Zwei-Lfingenmethode gibt als Antwort

82^8.4' N und 19- m.H' W. Wäre die zweite Beob-

achtung nur 2 Minuten früher gemacht, dann hätte

die Zwei-Langenniethode ein sehr scblecbtet

Besnltat gegeben.
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1

Venegeliuig.

Hat das Schiff zwischen den beiden Beobachtungen seinen Ort vei ändert»

so ist für Bestimmung (Ips Schiffsortos die erste Standlinie entsi)re<'li('n(l der bis

zur zweiten Höhenmessung stattgehabten und aus der Logrechnung zu ent-

nehmenden Ywsegelung (Vs) zu verlegen. Denkt man sich die Versegelung in

allen Punkten nach Kurs und Entfernung angetragen, so er<z:ibt sich ans don
Endpunkten der angretraprenen Strecken eine Linie, die offenl)ar eine aus der

ersten Beobachtung ermittelte, für die Zeit der zweiten Beobachtung beschickte

Ortslinie — die sogenannte verlegte erste Standlinie — darstellt In der Praxis

zeichnet man sie in der \\'«>ise, daß man die Versegelung nach Richtung und
Entfernunjor an einen Punkt der ersten Standlinie (den Bestimmuntrspunkt) antrH^rt

und durch den Endpunkt der Versegelüug eine der Standlinie parallele Gerade
legt. Streng genommen ist die verlöte Standlinie der ursprünglichen zwar nicht

parallel wegen des Azimutunterschiedes. Bei großen Höhen ist es dr:^lialb besser,

die Standlinie für den Endpunkt der Verse^^elung zu ermitteln und nicht die der

ersten ötandlinie parallele Gerade dazu zu ^'ebrauchen.

Die Zeichnnnp: der Höhengleiche bei Hölien über H5^.

Die Tabelle für die Länge der Tangente an der Höhengleiche (Formel 11)

zeigt, dafi man gut tut, etwa von 8ö^ Höhe an nicht die Standlinie zu ermitteln,

sondern nach dem im folgenden erliuterten Verfahren die Hdhengleiche selbst

zu zeichnen.

Aus der Formel für den Krümmungshalbmesser in einem Punkt der Höhen-
knrye r*= cos h • sec ^ • sec t • 3438' ergibt sich, daß, wenn z ^i, s ^, r'= z • sec 4
ist. Die Höhengleiche ^'eht durch den Punkt, wo das Gestirn kulminiert. Dieser

Punkt hat für Breite f5 + z und für L<'in<i:e die Läni^e des Projektionspunktes des

Gestirns. Der Mittelpunkt der Höhengleiche wird also gefunden, indem man von
diesem Punkt aus auf Ami Meridian, welcher der Linge des Projektionspunkts

entspricht, z • sec ^ absetzt. Die Konstruktion des betreffenden Bogens geschieht

weiter in der üblichen Weise. Der Schnittpunkt dieses Kreisbogens mit einer

Standlinie oder einem anderen Bogen ist der Schiffsort. Die Versegelung wird

in Rechnung gezogen durch Beschickung des erstgenannten Bestimmungspunktes.
In den Tropen kann r' -— z gesetzt werden, so daß man um dem Projektionspunkt

einen Kreis oder einen Bogen des Kreises schlägt, welcher Halbmesser gleich der

beobachteten Zenitdistanz ist.

Die Nebenmorirtiaiibreitenberechnnnp nach Einzolhöhen.

Soll aus einer Beobachtung in der Nähe des Meridians die Breite ermittelt

werden, dann kommt die Differentialformel d ^ = J t • tg Az • cos q> in Anwen-
dung und nicht der Fehler in der GrSfie G infolge fehlerhafter Breite, wie bereits

bei der Bestimmung der Grenzen für die Auflösung des Zweihöhenproblems
erörtert ist. Diese Formel wird, wenn t= m klein ist, geschrieben =i 2 • C • m • dm
(siehe die Ableitung von Formel 13). Setzt man dm = l"= 15', dann erhftlt

man d ^ = 2 • C • m.
Die bekannte NälierunL'sre<rel für die Anwendbarkeit der Nel»enineridian-

breitenberechnung nach Einzelhöhen ist, daß die Anzahl der Zeitminuten
des Stundenwinkels kleiner oder gleich sein muB der Anzahl der Grade
der Zenitdistanz des Gestirns.

Bei einem gi'oßen Längenfehler ist diese Regel fälirlich, wie sich aus

lolgendem Beispiel ergibt: Ist q>= bO° und ö ^ —20^^, dann wird für dm= 2 min— 30'

vnd der Grenzstundenwinkel = 70 min, d (p = 2 • 1.26 • 70 • 2 « 353" oder un-

gefähr 6'. Dieser Fehler ist auch in der Praxis zu groß. Bei einem so «rroßen

Stundenwinkel kommt auch noch der Fehler in C infol<re fehlerhafter Breite in

Betracht. Ist der Breitenfehler 20', dann ist der hierdurch entstehende Fehler

80 daB die berechnete Breite 6' + 1.0'^ 7.0' ungenau sein kann. Auch bei

der Verwendung der Formel sin ^ u ^ sin vers t • cos 7 • cos 4 • eosec L:^—

(ms^— S) erhält man diesen Fehler ebensogut Die Tafeln X und XI von
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Bossen und Mars gobon alles zur Beui'teihmLT <ler Oröße des Fehlers in der

Nebenmoridianbreite durch die Fehler in Länge und Breite. Tafel X gibt mit

den Argumenten Azimnt nnd Breite den Breitenfehler durch 1' Fehler in der

Länge, und Tafel XI mit den Argumenten Azimut und Differenz zwischen be-

rechneter und gegißter Breite den hierdurch entstehenden Fehler in der Neben-
meridianbreite. Sind grüße Feiiler in Breite und Länge zu erwarten, z. B. auf

SO** Breite 5(K in der Linge nnd W in der Breite, und ist das Azimut 10% dann
ist der Fehler in der berechneten Nebenmeridianbreite durch den Längenfebler
50 • 0.15 = 7.5' (50 X Tafelwert) und durch den Breitenfehler nur 0.5'.

Da -^i^jy = tg A* • cos ff (Formel 13), so ist C • m- = 450" • m • tg Az • cos f
7.5' • ni • tir Az • cos

(f.
Tafel XI der,Bossen und Mars-Tafeln enthält den

Wert tg Az • cos (p, so daß man innerhalb der Grenzen für die Nebenmeridian-
breite nach Einzelhdhen die nachfolgende Regel hat:

Multipliziere den Wert aus Tafel X mit 7.6 X m, dann ist das
Produkt die Anzahl Minuten der ersten Verbesserung, m ist die Anzahl
Minuten vom Stuudenwinkel des Gestirns.

Anstatt die Nihernngsregel zu gebrauchen, tut man beeaer, mit Hilfe
der Tafeln X und XI zu beurteilen, bis zu welchem Azimut die Nebenmeridian-
breitenberechnung^ naeh Einzelhöhen Anwendung finden kann. Man kann mich
die Standliuie in der Karte eintragen. Wie groß der Fehler ist, ersieht man
dann bequem.

Handelt es sieh um die Aufgabe, den Schnittjjunkt zweier Standlinien zu

berechnen, dann ist, wie bereits gezeigt, die Anwendbarkeit der Nebenmcridian-
breitenmethode viel größer, als die NSherungsregel angibt, z. B. bei 50^ Breite
und 20° Dekl. ist <p — <5 = 30 \ so daß der größte Stundenwinkel nach dies»
Regel 3(H" ist und naeh Tafel II aus Bossen nnd Mars (siehe Tabelle I) 62"jB

Allgeaetne Benerkuagea.

In diesem Aufsatz haben wir die Frage dee Herrn Ray dt (siehe »Ann.
d. Hydr. usw.c 1908, S. 163): »Ob es denn überhaupt nötig ist, gerade die Höhe
zur Ermittlung der Standlinie zu berechnen«, vollständig erledigt. Wir sind

zum Schluß gekommen, daß die Ortsbestimmung auf See durch Standlinien
unter Anwendung der Stundenwinkelformel und der Breitentabellen stets möglich
ist unter der Voraussetzung, daß man die hier vorgetragene Methode anwendet.
Die einzigen Breitentabellen, welche Anschluß haben an die Chronometerlängen-

' methode zui* Auflösung des Zweihöhenproblems, sind die Nebenmeridianbreiteu-
tafeln (Zirkummeridianhdhentafeln) von P. Bossen und D. Mars. Die Bereohnong
der Höhe zur Bestimmung des Punktes C (Höhepunkt) kann für die Beob-
achtungen in der Nähe des Meridians natürlich auch mit diesen Tafeln geschehen.
Diese Tafeln und die ABC-Azimuttafeln von S. Mars sind jetzt bei der hollän-

dischen Sehifffahrt allgemein im Gebrauch. Hoffentlich wird dieser Aufsati efcwaa
dazu beitragen, daß diese ])raktischcn und billigen Tafeln auch bei der deutschen
Schiffahrt mehr und mehr in Gebrauch kommen.

Nicht nur zur Ermittlung des Mittagsbestecks — wie das »Lehrbuch
der Navigation« 1906 auf S. 213 schreibt — soll die Nebenmeridianbreite Yw-
Wendung finden, sondern im Anschluß an die Ghronometwlinge zur vollen Ch*ts-

bestimmung.
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Kleinere Mitteilungen.

1. über die vorjährige ForschungBreise der >Prinzeß Alice ^ berichtete

Fürst Albert von Monako der Pariser Akademie der Wissenschaften, wie
wir dem »Comptes rendus etc. de rAcademie des sciences«, T. CXLVI, No. 24

(15. 6. 08) entnehmen, fol^^endes;

Die Fahrt wurde am 16. Juni 1907 von Havre aus angetreten und endete

dort am 12. September; sie war die vierte in die arktischen Gewässer und sollte

die auf den drei vorhergehenden Reisen begonnenen hydrographischen, geo-

j^raphischen und meteorologischen Arbeiten vervollständigen. Als Tender wurde
der 75 Tonnen große Dampfer »Quedfjord« angenommen. Der wissenschaftliche

Stab bestand aus dem Zoologen Dr. J. Richard, den Ozeanographen Linienschiffs-

leutnant Bouree und Fregattenkapitän d' Arodes, dem Meteorologen Professor

Hergesell. Die Vermessungsarbeiten an Land waren wiederum dem Kapitän
Isachscn von der norwegischen Armee übertragen, dem sich der Geologe Hoel
und die Botanistin Frau Dieset und drei Hilfsarbeiter angeschlossen hatten.

Das Eintreffen auf dem Arbeitsgebiet wurde durch ungewöhnliche Eis-

verhältnisse verzögert, die Arbeiten selbst wurden durch vielen Nebel beeinträchtigt.

Nebel verhinderte die Beobachtung der Windverhältnisse in den oberen

Luftschichten durch Pilotballons; trotzdem wurden am 22. und 27. Juli, den Tagen
des internationalen Ballonaufstieges, Fesselballons aufgelassen, womit 3000 m Höhe
erreicht wurde, während die Pilotballons bis zu 750Ö m gelangten.

187 Temperaturbestimmungen der Wasseroberfläche wurden gemacht, dabei

stellte sich die eigentümliche Tatsache heraus, daß, obwohl die Bäreninsel sehr

viel Eis und Schnee trug, die Wassertemperatur in gleichem Abstände von der

Insel höher war als im Jahre vorher, wo die Insel eisfrei war.

Die Aufnahme des Landes wurde so gefördert, daß alle Grundlagen zur

Herstellung einer Karte Spitzbergens vorhanden sind, die Kingsbaj', Smeorenberg-
und Wood-Bay umfaßt. Die Kü.stenlinien sind ebenfalls festgelegt und die Buchten
Gross, Lilljehooft und Möller ausgelotet. M.

2. Unterseeische Fahrwasserbelenohtnng. In der Nummer des »Scientific

Amerieain« vom 21. März 1908 findet sich ein Vorschlag von Leon Dion, Hafen-

fahrwasser durch unter Wasser angebrachte elektrische Lampen zu beleuchten.

Statt der sonst üblichen Leuehttonnen will Leon Dion an den Fahrwasserkanten

Lampe
elektrische Stromkabel verankern, an denen in bestimmten Zwischenräumen
Lampen so tief befestigt sind, daß auch die größten Schiffe darüber hinweg-

fahren können. Diese Lampen bestehen aus röhrenförmigen, bojenartigen

Schwimmkörpern, die im oberen Ende eine Linse tragen und im unteren Ende,

im Brennpunkt der Linse, ein elektrisches Licht. Das Licht entsendet durch die
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Linse ein vertikales Strdhlenbündel, das an der Wasseroberfliehe als heller Fleck
erscheint und dort die Leiichtt<»n]K> ersetzen soll. Entsprechend der Fahrwasser-
scitc können diese Lichter auch farbii; gehalten sein. Don Strom liefert eine

Dyuamuinuschine am Lande. Man kann die Lampen beliebig dicht anbringen;
vom Erfinder angestellte Versuche sollen ergebmi haben, daß zwei bis drei

Lampen auf je 1 Sm Strecke vollauf genügen, um bei einem einigermaßen
jroraden Fahrwasser die Fahrwasserkonturen festzulppen. Die Stromkabol kann
man fest auf dem Meeresboden verankern, während die Lampenkabel biegsam

. so damit verbunden sind, daß sie der Wasserbewegung folgen können. Die
Scbwimmkraft der Lain})en ^'enügt gernde, um di(>se in aufrechter Lage zu er-

halten, ohne einen Zu<: auf das Strouikabel auszuüben.

Diese unterseeische Beleuchtung würde gegenüber den Leuchttonnen auch
den Vorteil haben, daß auch Unterseeboote danach steuern könnten und daß sie

sich im Kriege b('li('l)ifr auf einmal an- und abstellen ließe^ je nachdemi ob feind»
liehe oder eigene ächiffe sich dem Fahrwasser nähern.

Zur Reparatur oder zum Auswechseln von Lampen mfißte man das Strom-
kabel mittels Draggen fisclien, oder man könnte die Lampenkabel für sich ver-
ankern und die Verbindung^skalud so lanir nianhen, dali sich jede Lampe einzeln
aufnehmen lieiie, ohne das liauptkabel in Mitleidenschaft zu ziehen. Tietz.

3. Mdlifllit. Herr Kapt. H. Schmidt vom D. »Linden c berichtet der
Seewarte, wie folgt:

Am 10. November 1907 in 46 20'S-Br. und 117 O-Lii. 10'; X. beobachteten
wir ein außerordentlich helles Südlicht (Aurora australis). Der dunkle Bogen
war vom Horizont etwa 2<P hoch und erstreckte nch von Ost nach Westsüdwest.
Der Mittelpunkt des Bogens scliien etwas Ost von Süd zu liegen (don magnetischen
Pol zu). Vom R(.>gen aus liefen die Strahlen aufwärts bis etwa .50". Das ganze
Bild änderte sich häufig, indem der Bogen zum Teil verschwand und die Aus-
strahlung teilweise aufhörte, später wieder mit sehr intensiver Helle (mondheU)
ganz ausgeprägt hervortrat. Häufig wälzten sich Lichtwellen, für kurze Zeit

mit großer Geschwindigkeit, von den Strahlen nach dem Zenit.

Die Farbe des Südlichtes war gelblich-weiil wie beim Mond; die intensiven

Stralilen spielten ins Blftalidie. Kurs nach 12^ verschwand die Erscheinung, der
Himmel bezog mit Cumulus-Wolken.

Neuere Veröffentüchungen.

A. B6«pr«chung6ii nnd aiufUirliche &itiAltwngaben.

R e i c h s -M a r i n e -Am t . Segelhandbuch für das Mittelmeer, VI.Teil (Adriatisches
Meer). Mit 308 Küstenansichten, die in einem besonderen Beiheft später er-

scheinen werden. 8". GOOS. Berlin 1907. In Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn.
Geb. 3.00^:.
Im SetseUwndbnch für di» Mittebneer, VL Teil, ist das Adriatisdie Meer bis zur Verbinduoct-

Unie ICiip ^nt« Mari« di Leuen— Oolf von Arta hc8(>hri<>ben. Als Quellen fTir die Beariwitnng: dienten
iifhcn <!('n iK-iK>ti'ii italienisrhon. <',.t« ! i. ii In n niüi hi iti-rlim Ailinir;»lit;it.-k;irtrii ilit- noucstcn
liritisihriv uiul {ratiz<»sififhen .S'jijtlhaiiiibiirlur, liaiipL-iiililuh uIk-t iIjlk iit'iitsitL' iistcrreicliLsrbe S^gel-

hniidlmch für die Adria, dem auch die Aiij^silien üIxt Wind iind Wetter. f?trömunf^n, Gezeiten,

Dampfur- und Seglerwc^ entnonunen sind. Außerdem wurden eine f^uuse Anzahl von BerichieD
KaisörUeher Konsnhi nnd von Kapitinen der Kries«- und Handdamarine sowie Berichte ans den
Ann. (1. Ilyilr. usw.' uikI (1(>in ' Vilntcn, tu'iir KoL' üiit verwertet. Die Sdueibweiae der NaiMB

enUpriehl diu neuesten Ualituliichcn und üeitcrn;ithis« hcn Karten.

A. P. W. Williamson: Magnetism, Deviatlons of the Compaaa, and Compass
Adjnatmeut for practlcal uae and B. O. T. Bynrna. 8% 100 S. Glasgow IdOö.

4.20 .yiK.

Ii i!( I
\". 'iK ili' ist in die Al)Ki<ht des VetfosscrK. in ilcni Hik Iic <iic vielen S liw iiri^kciten

zu übvnvinden, dir die Lohre vom MHßii('ti.-<nius und dessen Kinuirkiiiig auf den KompaiS für den An-
fibiger bieten. Kr will deshalb die clenir iitaren Gesetze des Ma).'nctisniiiH — wie ein eiM^rin> tv-liiff

magnctisicrt wini und wie man die verächiedenea störeuden Kräfte auflieht — snr^^ältig auseinander-

setzen und die DarRtelhm^r dureh viele, nieist kolorierte Fifjuren unterKtiitzcn. Tin da» Bueb »roB-
siitiidijri'r in si^ li zu ma< hen. nind die l'nip ii für die l'riit'nn^' zinn Ma«tt!r of Fon'i;:n-|innnp 8hips«

und der .'r^yllabus für die freiwillige Prüfung in iJeviation und xiuu 'Extra Master angefügt.

Digltlzed by Go<.^^l



Neuere YierMfentfichungen. 375

Wenn man die |rn>ßo Anzahl th-r iJarHtfllunjcen «icr Deviationstheoric in <lrei Kla»t!cn teilen

wollte, nänili<*h solche, dir eine wirkliche" Hinsicht in cicn ( Jcfrcni^tand zu vermitteln streben, (»olehe. die

für den Brückendienst line iiraktiwlif Ziivatniiii n-trllung lunl riHr-^icIit ilor Verhalt nngsnial?rfi:elii

geben wollen, und endlich >olche für die i'berniiitluiig des zum lkwtchcii einer l'riifnnfi Liiorilt rliclii'u

Wi>-i IIS. so würde das vorliegende Buch in die dritte Klasw einzureihen sdn. E« fördert, um nur «'iiiigi-.s

als Eekg anzuführen, sicher nicht dne Einsicht in den Cicieeastand, venn <Ue Koeffizienten A, Ii,

1>, E ab j^Badwtabcn« eingefOhrt werden, um die »verminiedenen scUffsrnngnetiflchen Kräfte noch
KIu>>^e. Wert und ni< htniig ZU bczci<'hncn , und wnnti S<'iti n später gelegentlich ilir Korüi' I cr-

(Krhcint, lun «leren K«'<{ti/.ienten 66 sieh handelt, «Hier, wmu «Kr AnUil der Vertikalinduktiuii an der

Entstehuni; ric« B nur nebenbd dnmal erwähnt wird. l>ic Fii.'un ii sind rt-cht deutlieh, en würo tüler-

dings in vielen von ihnen beMer seweeen, nicht mehrere Dinge zugleich in derselben Figur Uarzuztellen.

Qetrenuber der Dantelinnir. die der GcfscttfltMid im Laufe der Zeit bei uns gefunden hat, macht die in

England iiocli licnte übliche B. h:milluug ni mancher Bt'ziehung einen veraltt'ten Eindruck, Walir-
»cheinlicli diese Versteim run- ziiin Teil auf Ikt hiiiuig der seit langer Zeit stereotyjien Prüfungs-
frngen zu s<"t/en. Beisjtiel-wi ise wirkt »s tmhezu komifieh. wenn die Deviation ans den Koeffizienten auf

Bogcnminuten, wenn der Krängungsfehler mit seehs^t eiligen Logarithmen oder wenn wahre Azimute auf
Bogenaeknnden igenau berechnet wenlen otler wenn als Kardinalproblem, das bei jeder höheren Prfifun|
gestellt werden muA, die Anfpd)e iM-handelt winl, ans den Werten von B und C den Baukurs oder auit C
und dem Baukune den Koeffizienten Ii zu berechnen u. a. m. Meld au.

J. Yallerey: Trait6 6l6mentaire de la compenaation des compas. 8*^, 75 S.

Paris 1907. 2JK.
1 'as Büchlein iribt eine Darstellung der r)eviutionsthc<irie in clementariT Form, (laiiz im

( iegeiisatz zu ilen meisten englis<hen IkNirbeiiimgcn steht die Formel im Mittelpunkt der B<'tra< ht\uig.

Sie wird aus einer — dem Anfänger jedenfalls etwas willkürlich erscheinenden — Vomussetziuig idx-r

die Enetzbarkeit des Schiftadsois durch drei Arten von Stangen afagdeitetk Wenn daiwi die eventuellen

magnetischen UrBachen des Koeffizienten A ganz nnterdrwkt and dBeeef Koeffizient ledqi^ch als

Folge eines fnls4-h angebrachten PteuerKiriches eingeführt wird, s« seheint mir damit (ir r äußeren
Irlltrganz der Darstellung ein zu großv» Opfer gebracht zu »ein. l>em Buche bind eine iso<lynauien-

und eine Isoldinenkarte angdiängt. Meldan.

im Bereich der Eteefahrt- nnd
owle auf verwandtea Oebiatom.

a. Werke.
WitteroDgHkande.

Fitzner. R.: Die Regenverteihntg in den Dmitehm Kolonien. 8^. IV, 115 8. Berlin 1007*
H. Paetel. 4.00^

Klenccl. Fr.: Die XietlerschhtifHrrrhältnisBe von Driits<-h-Siidwr)<t(tfrikii. 8«. 72S. I>elpzip 1908.
Koth & Seh unke. "

L'.um.;^.

Mylius, E.: Volks -Wetterkunde. WüteruHgstyam und IVitterunga-Kaiechifmua für A'ord-
und MiiMdeiawhlamd. 8«. 408. 4 Tab. BÖriin 1906. O. Sane. 1.00 uV.

Meere»- und Gewü^serkunde.
Beichs-Marinc-Amt: GegeüentaMn für das Jahr 1900. (Bedakt. Obeervatorium Wilhelms-

haven.) 4». XVr, ft22 B. 4 Karten. Berfin 1908. E. 8. Mittler A Sohn.
D e u t s e h e s e e w a r t e : Monatskarten fSrden Inditehen Otean. Atlas von 13Karten. Hamburg 1 908.

F.ekhardi iS: Melttorff. I2.<H»,^.

Niederhindi'i lies Meteurul. Institut: Occduuijraphim-he cn meteoroloy. waarneininaen
in den Indischen Ocean. üeptember. October und Sovember 1866—1904. I. Bd. Tabellen,
Fol. XIII, 190p. n. Bd. Karten, Gr. Fol 25 p. TTtrecht 1906. Remink Zoon. 5.50u. 5.50 FL

Reihen und Expeditionen.
O. Köiliker: Die erste Umaeglung der Erde durch Fernando de Muyellanes und Juan

Sebaetian del Cano. 1619—ieS2, 297 8. München und Leipzig. R. Pieper & Co.
Gbd. 7.00.«.

Fischen>i nnd Fauna.
Grotewnid. Chr.: Die deutsehe Hoehee^c/nrci in dir Xordsee. (Bd. 9 d. Biblioth. d. Technik

und Industrien.) S". -MISS. Stuttgart lÜOb. £. U. Moritz. Gbd. 4.00U^

Instrumenten- and Apparatenkunde.
Bock. H.: Die Uhr. Grundlagen und TSsehnik der Zeitmeeeung, (Ans Natur u. Geistesirdt

Hd. 2l(;.) s". lies. I^pzig lO'K B. (i. Teiibner. 1.25.4^

Terrestrische und astronomiache Navigation.
Perret, E.: La navigation. Inelruments, Observation», eateule. 400 p. et 57 fig. 5.00 Jt.

Küsten- und HafenbeMchreibosgen.
Kgl. Preuß. Statist. Landesamt: Alphabetisches Verzeiehnis der bekanntesten dem See-

verkehr dienenden Häfen und Anlegeplätze der Erde. 4 .\ufl. ö'. Xli. 35t2S. Berlin llXJS.

Kgl. Btat. Landesamt. b.iXiJC.
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British Admiralf > : Persian (iulf Pilut. ."»th e,iit. XX, 2:)4 p. Ix.iulun I'JUS. J. L>. Potter.
4.« K> db.

— . Svmpl&nent um relating to the Pacifie MantU. Vol. III. ^ edü. 1900. b^. 29 dl

EdcdcUu 6—. Supplement 1908 relating to the Äretie Pilot. Vol. IV. l»t edit. 1901. (fi. 35 p. Ebenda. 6 d.

Schiffsbetripl) und Schiffbau.

Lloyd. liLTiniiii Kocher: Vorsr/iriften für KlaasifUcalioii,Bau und Ausriistuiuj von stählemeu
' (flußeisemeii) Sceschifftn lum. 8». LH, 262 8. ».Fig. Beriin 19m. \v. ii. Külil. I'MTO,«.

Mc. Gibboa, W. C: Indicaior diagranu fyr marine engineere. Üf. 196 {>. illustr. J. Mnora
7 sta. 6 d.

Verschiedene!«.

Kluge, Frd.: Seemannssprache. Wortgeachiehtlichea Handbuch deutscher Schifferausdrüeke
älierer und neuerer Zeit. Auf VennliMnn^ d. VrexA, Ministaniins der gdsü^ Unter-
richto- und Medizinal •AngeUgeoheiten. (In laefierongeo.) 8^. Halle 1906» Bnchhandlvng
des WnisciihiiiiHe».

Krebl, K.: Technisches Wörterbuch, etithoUend die wichfit/ste» Amdrücke des Mtuekinen-
baues, Schiffbaues und der Elektrotechnik. I. D«utecb*£Didi«clL (Saiumluog G€edMB
Bd. 395.) 12» 149 8. Leiprig 1908. O, J. Goschen. OJBDjK.

Lista na\ itnIian.T: Pubblicmioni trintestrale mf personale c rnrrfert'nlc ffella itiarina
militare e mercantile. Anno II. Marzu 190b. Marine estere Inghiltcrra—(icnuaaia—Austria.
(AUegalo ai Faec. III & IV.) 8». 175 p. Roma. Offieina Poligrafica Italiana.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffenl*
lichungen und Sammelwerken.

V^'ittening»kuade.

Ein Taifun tun 27., 28. und 99. Mär* VKR durch die Zentral-Karolintm. G. Jeechke. »Fetena.
Mittcil.« 190R Heft VI.

Reehervhes -^ur la rotation et l'ecfnt des tiirrrsf.-i cottches atmoeph/Sriquet du SoleiL
H. DeslandreH. ^Coniptes Kcndus l'JUö. T. CXLVI. No. 24.

Report Oft drufteriod and rain-mahing experimente at Oamaru, Km Zealand. D. C. Bateti
»Symmw Meteor. Magaz.« 1908 July.

Zw Frage des Hochwassers von 1908 in Moskau usip. und der Vorhersage des IVasser-
Standes der Flüsse. A. Wucikof. i lIus-iM-h.) Mtteorol. Bute lOnS .Timi.

Die meteorologischen Bedingungen des großen Hochwassers der Oka im Frühling 1908.
Heinz. (KuHsiiw'h.} El>enda.

Sur le ealeul de» obeervation» pluviomitrique». A. Angot. >AnDuaiie Soc. M^tdoroL de Fnuoe«
1906 Mai.

La queeOon de$ dinuUe de Fipoque gladaire. H. Arctoweki »BalL 8oe. Beige d'Aetion.«
1908 No. 6.

Über die Klima-Schwankungen des europäischen Rußlands in kiatorieeker ZeU. Bogoljepoir.
(Ruanach.) »ZemJefedeoiie« (Erdkundr) 1<.IU7 Heft 3 u. 4.

Lttflreiee eines Drachen mit Meteorograph in Baku am 7. IL 1908 (BiUBiBCh). »M^eoroL
lioto ]Hii8 April.

Der Kukuk und die Isothennen. W. Köppen. (Kusäi^cb.) El)enda.

Heeres- und GewäHserkunde.
Äur la neuvieme campagne de la Princeese Äliee*. 8. A. S. le Prince de Monaco.

'Coniptcs Rendus* 1908 T. CXLVl Xo. 24.

La salinite dans le €Mfs du Mexique ei le Cawtl de la Floride. M. Ozner. «La G^ographiet
19ns ir. .Tiiin.

Transparence et couleur de l'eau de iner dans la Manche. Im (.Jtkigruphu- 1906, lö Juiiu

On the radium-content of deep-eea Sedimente. J. Joly. »Philoeoph. lug^c 1906 Jvly.

Reisen und Expeditionen.
Arctie erploration. V. Xaut, Magaz.« lUOS July.

Some scientific resulte of the antaretie eagtedUiona 1901—1904. J. W. Gregory. »Oeogr.
Journal« l'Jos July.

Fischerei und Fauna.
Seiee nach Kamtschatka und Untersuchung des FieeMange daselbst im Jahre 190T.

<;. A. Kramare nko. (RuMiacfa.) »Nachricht d. K. Ruse. Geograph. GeseUach.« 1906 Hcft.V

Physik.
Dioptrik der Atmoephäre in ihrer Beeiehung zur Theorie der Mondfhutemieee. H. Petsold.

An h. f. Optik I. !{<!., Heft :5. -! u.

['her die Yen! ndennii/ der Luftdurchsichtli/keit mit der Höhe tmd an der Erdol}erfläche^
A. Hrtiip..i;nl. A roh. f. Optik I. Ild.. Heft s.

Über die außergewöhnliche mittemäehtUehe Lichterscheinung am 30. Juni 1906. F. S. ArchcB-
hold. »Weltall« 190B. JuU.

A study of the remarkahle UluminoHon of the skig on Marek 27, 1908. W. E. Elli«.

>öcieuce» 190S, July lo.

JVeue Hypothese übet 'deu Wesen des Zodiakalliehtes. >Shiua* 1906 Heft 7.

Digitized by Google



Nenere VerOCIenÜIduuigeD. 377

Anwendunyen der mechanischen WiirmeUuorie auf kosmoloyische und meteorologische
Probleme. Sirius« 1908, Heft 7.

Skin friction a faetor tu aurüü navigaüon. B. Baden-Powell. »Scient. Americ. Sappl« 1906^
June 20.

A yertiHin compd.ss-fesfing sfafinii. Scient. Ainciii-. l'J'i^. June 20.

Sur la mesiire directe de la ctunposante verticale du magneiism terrestre. IJ. Brunhes.
»Annuaire Soc M^t^OfOl. de Fram e< 1906 Mni.

Anamalies de la petantmtr et du ehcunp magnätique terreatre Calabre et en Sieüe^ mwe»m rappori avec la Constitution du sol. A. Rieb. »CSd et Tbitb« 190R, Tuillet 1.

Oharri'ftfioKs iii<i<j>iiU!<iucs Ci Tananarive. VA.V.\.( ' oWn. -Coiiij)t<- ni iulus T. ( 'XIAT \o. 23»

youvelles determinationa magnetiaues dans le ba»sin occidental de la Mediterranie.
Ch. Nordmann. »CSompte» Benaas« 1906, T. COCLVI, No. 25.

iBStroneiiteii- und Apparateakviide.

Hartig's lood. Jets nieuws? de Witte. De Zee^ 11>08 No. 7.

Zur RiehtungsbetHmnung untsneeueAer SehalUigneUe, L. Zehn der. >PJ]iy0ikaL Ztedur.«

1908 Nr. 15.

A neiP type of sexkuU. Ä nov^ oid to navigoHoH. L. A. Freudenberger. »Sdent. Americ.
8uppl.< June 20.

Das deutsehe Marine-Chronometer. F. Den< ker. Hanwi 1906 Nr. 28.

AMcien» imfywneiUa de navigatiOH. J. Thoulet. «La Nature« 1908, Juillet 18.

L'hi^pBomHre et le baroman ä merewre pour la dilerminaiion de» aUUude» dam le»
voyatjes trrresfres sous les Troph/uc.'i. Ct. I.oinnirc. -Bullet, iSoo. Beige d'Asbton.« 1908 NOk 6.

Ein neues Aktinometer. W. A. Michelson. »M(>tttm>l. Ztschr. llHiS Heft (>.

Neues Aktinometer i>on H'. .1. Michelson. (Russinch.) .Meteorol. Botf l!»o.S April.

Die EtUwidUung utuerer KemUtm des WtndecAuttes bei der Aufstellung aer Regenmeeier.
JL ffnoch. »Das Wettar« 1906 fleftfi.

Drahäoee JVegngßkS« und TdUphowit. »Naatieus« 1906.

Terrestrisehe- lud astronomische NavigHäoii.

Eim Venrettdungsweise der drahUoun TeUgraphie gur S^Uhortbeetbmmmg auf See^
».Hiiumol u. Krde- llXlS lieft K

Wade's viethod of drliTiiihiljui lurnjitude. K. .1. Scott. «GMgr. .iDuriuil 1!»'>S Jiily.

Jfomograms for deduciny ultilude and azimuth and for $tar identificalion and finding
eoune and distance in great cirele eailing. Radier de Aquino. »Prooeed. U. S. Naval
Instit. um June (Vol. 34 No. 2).

Calculo preparatorio das obsen'a<fies da hora pelo methodo de Zinger. H. Morize. >Rev.
Marit. Bru/il.^ IIX'S Maid.

True or magnetic? A dialoyue. -Naut. Magaz.« lUOS Julv.

Über Wesen und Wirknngsart der MeeretrefiraiUion und «i6«r Pluiwirkungtn. Wahren-
dorf f. .Weltall llXiS Juli 15.

Küsten- tind llafonbeschreibnnpfpn.

Zeehriujge und der neue Seehafen von Brügge. Physikal. Ztschr.- Nr. A'.\.

Veracruz. Tampico (Ostküste e. Meiicoj, Maeüu und die Xai'igicrung zwischen diesem
Haren und Kap San Moque, Araeatj/ {NordbrarilienJ tnid Ceard (Nordbrarilien).

' »Der Fllotet 1908 Heft 47.

Zur Frage des Wachstums des Donau-Deltas unit Karton), ß. Hcmenow-Tjan-SehaDsIcij.
(Ruasisch.) Nachricht, d. K. Kuss. Googr. lü>6ellsch.v 19*is Heft H.

The South Orkneys in 1907. R. C. .Mossman. »öcot. Geotr. Magaz. IIHJS No. 7.

Note» on Newfoundland, £. Worceater. »Bidlet. Geogropb. 8oc Philadelphia« 1906 JuJy.

ForttehrUie am Panamakanal. »Zentralbl. d. Banverwaltp.« 19<I8 Nr. 57.

Die gesetzliche Zeit in den verschiedenen Ländern i Anmudn S. i

. Ik'l^e d'Astron. ^ 1W8) und:
Die ortsübliche Zeit der Länder und Häfen an den Küsten des Atlantischen Ozeans,
verglichen mit mittlerer (iri enwirher Zeit ( «Monatikaite der D. Seewarte f. d. AlanL Oaean«,
Jan. loas). Xaturw. Ilundiichau« iU08 Nr. 26.

SchiffHbetrieb und Schiffbau.

Het luiden van de klok. »De Zet; liUjS Ko. 7.

Meter oder Faden? G. Pellehn. Mar. RuodBchau 19Ö8 Heft 7.

Eemoaudige inriehüng voor het vrij kragen der booten. De Zee« 19U6 Na 7.

Bleelrieitg and navigation. VTI. A. E. Battie. «Naut. iMa^^ax.^ 1906 July.

L'entbarqnrimyif dr.-< niinerais au port d'Almeria. V. de .Mcri( 1, Nature« 1906, 4 Juillet.

Die Entwicklung der Eahrtgeschurindigkeitm in der Handelsmarine. -iNautieiiB« 1906,

Schlicks gyroscopic apparatm fyr preveniing »hip» firom roUing. H. WarL »Sofient.

Americ.« June 20.

Toteing tank at the universUg of Michigan. Dav Allen Willey. »Scientii Americ.« 1906
June 13.

Oil ftiel for ships. ».Scient. Americ. Sappl. June 20.

Die fortlaufende indikatorische Untersuchung von Rudennaschinen während der Ruder-
manöver. Praetor! ue. »Schiffbau« 9. Jahrs. Nr. 18, 10 u. 20.

Turbinen- oder Motoranirieb auf SehtfÜBnf »Nautieua« 1906. , .
,
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Zur Frage der Turbinen und Schifhsrhrauben. L. Benjamin. -Hanna I9(>5 Nr. 27.

Turbinas n vapor Parmtis. Natal .\riiaud. Rev. Marit. Bra/il.« ll^iJS Maio.

() novo motor dos navius. ( aio d»? Vaseunccllo». »ReviHi» Mahl. Bruzil.c 190S Margo.

Handel.>4geojn*ni>hie und Statistik.

Die nordwesleitropäigchen Welthnfen in ihrer Verkehrs- und Handelshedeutung. (Naih

Wiedenfeld.) K. .Müller, »(kvpr. Zt.^chr. l'.Hts H. 7.

Alte 14. neue Handeinstraßen und Ilandelsniittelpunkte an den afrikanischen Küsten des

Roten Meeres und des Golfes von Aden. i.S-LIuß.i 1>. Kürchhoff. •<«e<igr. Zt^ichr.^

190S Heft ü.

Die Handel- und Verkehrstraßen des Mittelmeeres. .N'aiiticus 19<)-s.

Seeverkehr in den bedeutenderen Häfen der Welt im Jahre IliOO. Ebenda.
Seeverkehr in den bedetdenderen deutscheri Häfen im Jahre 1906 nach Flaggen. Ebcodt.

Schiffsverkehr i. d. brasilianischen Häfen i. Jahre J90(}. »DtM-h. Handels-.\rchiv. 190S .lunL

Schiffsverkehr i. Jahre 191)7 in: .Vlmoria (SpimieJi), CliriHtian-iand, Dronthcini, Gamla Karleby

(Finland), Karlskrona, Kri^tinestad (Finland). .Malmü, Marseille, Neapel, Nikolaistadl (Finlandl.

Nykjiibiiig (Falster). Konneby. Varna. iS»enibaya. Swatau, Monrovia lu. 190<)) Cap Haiti, La Gu&ira.

Maceiö (Hrai>ilieii). ^[<>n^evideo. Puerto Monll, Santa Marta (Columbien) und \'aijMiniiso. Ebenda,

Verkehr deutscher Schiffe im Jahre 1907 in: .\arhu''. .Vbcrdeen. Bergen. Bodo. Brahcs^tadt.

Flekkefjord, ( Jamieha, Ketni, La U«K'helle, Newburjib, Situbri>bauni, N'iderhamn, J?wansea. l'icÄb*">n:

und Ysta<lt. Kl»enda.

Verkehr im Suezkanal im Jahre 1907. »Hansa« 19' W Nr. 20.

Bremens Schiffahrt in den letzten 30 Jahren. Elienda.

Stapelläufe i>on detdschen und britischen Werften. El)en<la.

Übersicht des deutschen Schiffbaus und des Weltschiffbaus. Nautieiie» 11K)8.

Übersicht der deutschen Handelsflotte am 1. April 1908. El)enda.

Ausländische Reedereien. Ein Überblick über ihre Entwicklung und gegenwärtige Stellung.

K. HirBch. »Hansa. lJn)7 Nr. 30.

Sfrandungett und Rettungen a. d. deutschen Küsten im Jahre 1907108. »Von d. Küsten u.

uns See- 11>U8 .Nr. 2.

(icnetxgeUnnK und Kochtslehro.
Die Haftbarkeit des Reiches für Schiffsschäden im Kai.'ter Wilhelm-Kanal. Hajissac ]9<>8 Xr.27.

Die Haftung der Kapitäne und Schiffsoffiziere für dienstliches Verschulden, Gütschow.
Ebenda.

Entscheidungen des Reichsgerichts: Kaskoversicherung. Beendigung der versicherten Reise,

»Hansa. Nr. 20.

Verschiedenes.
Neue Bemerkungen zur Theorie und Geschichte des Kartenbildes. K. Tencker. »Geogr.

ZliM-hr.. IO( W 11. 6.

On the tiature of maps and map logie. ^1. Eekert. Bullet. Americ. Googr. Soc.« 19<i8 June.

Über die Schreibung geographischer Namen. W. Koppen. (Jt'ogr. Zt»*ehr.' H. 7.

Transport on the River Niger. R. M. Reynolds. »Naul. Magaz.t 19<liS July.

Die Witterung an der deutschen Küste im Juni 1908. )

Mittel, Summen und Extreme

aus den meteorologischen Aufzeichnungen der Normal-Beobachtungsstationcn der

Seewarto an der deutschen Küste.

Stations-Nanie

imd Scehiihe

dvü Baronieten*

L II 1 t .1

.Mittel

r II r k , 7m 1 mm •

Monat s-Extrenie
Lufttemperatur,

Zjüü dtT

rt'iliiiH

MS 11. \(itii

IrV llr. Mitt..l

n d. auf .MN

.Mus. l);il.

II. 4.".

Min.

-llr.

Dal.
V N N Mittel

Abw.
vom

Mittel

-*
1
B

(Min. (Mu

Borkum 1<M rii i;;;.t; 2.1 7H,7 27. Xi..', 14. 14.1» 17.;^ 1.').:» l.->.4
-f-

< KS II i 1

Willu'ltmihavtii . s."> f-1.7 ()'.».U 2.S. XU 1;. 1.%.«1 17.H !.•)... l.^).t; -1-0.7

Keitiuii t'.2.r, . (.',».1 fA.S i'i. 1 1.1 i7.:5 M.H 1.^..2 -i- 0.S II 1
>

Hambui>; .... 2(»,<) i'.;i.2 — 1 ,i» 7ti,s 11. r». l.'>.s

1

2U.4 17.7, 17.0 ^1.4 0

Kiel 17.2 <;h.i 2.1 C.ii.,". ll.:io. 1«. l.-).l IH.l 1 ,">.(> liiA 4- 1.0 II

Wustrow .... 7,<) »•,2.ri 1.7 m.i .i'K .")L7 1 17.7 16.2 1

1

Swinemündo. . . r,2.i - 1.') rKS.i) i].:5o. •M.r. 1 15>.:t 17.1 17.Ü -f LS II

RIlgenwald erni ii I id( ' 1 .<

'

)',:j.H — 2.;i 0'.».7 11. .".0.7 ' 1. 10.3 IH.« 14.5 4-0..S 1 1 II

Neufahnvasser . <i2,ri —2.1 r,'.).:i :\. •|.S.>S 7». 17.9 14,7 U>.7 4- o.ri 0 II

<i2.-l - 2. \ r.',<.7 21. 10.S 14.7 14.7 — OJ? 0 II

*) Erläuterungen zu den meteorologischen Monattttabellen siehe ».\nn. d. Hydr. usw.« 1905, S. 143.
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Btat.

Temperatur-Extreme
TciiijuTatur-

\oiiTap/.uTap

Feuchtigkeit Bewölkung

Mitt!. täul. A IM> iiia Ii.
Abse-
ilst.',

Mini
nini

K. lativi-. % 1

2bN Mitt
Abw.
Tom
Mittel.Max. Min. .Mux. Mui. * *ti

Sb 2'' N Si- V

n-.rk. IS.-! 2 l.s 'i. b. 2.1 2.1 2.'

»

tili S4 7.S .s;i .1.!»
1
—

•1.4 .f.o — -U.O

Wiin. HM 1 l.'.t 2r..r, 10. 2.«; 2.;» 2.ri Ii Mt Si 1

-•>
82 5.3 6.3 6.1 —0.4

K6H. l'J.s 1 l.lt 2>.S 9.1 7.8. 11. 2.> 11.2 s: s2 st; ;..l 4.3 5.5 5.0 -0.6
U'.r.

'

'.' K 1 8.0
2~{

2.r) 2.5 1 1 .r, s:'. r.7 »>.8 .-.9 5.8 f5.2 -M)if

Kiel [\A • )- >
1. 7-Ö S. ].:'. 2A l.c, 11.2 SI 7ij Sl 7..1 4.t) 3.7 4..". -1.3

Wob. K».l 12.7 2s.<; 17. H.S 9. :!.:5 2.4 1'».7 73 28 2.8 4.3 4.11 1.7

Swin. 2> ».<; 2".).

2

17. 7.1 8. 2.0 3..'j 73 82 71 4.5 i.;< 1.1 - 1.5

B«g. 19.3 9.8 32.1 17. 22 8. 3.2 3.1 2.S ln.2 81 7r> 83 3.9 :i.3 4.0 1.0

20.1 11.8 28.6 1. 6.3 8. 2.7 4.1 2.S UM 73 67 6(t 4.4 4.4 -1.2

Kein. 19.0 10.4 27.8 la 4.2 7. 3.0 3.2 2.9 8J> 20 59 69 4.3 3.0 4.1 3.8

Stat.

Niederschlag, mm Zahl der Tage Windgeednrindigkeit

»
.
Ab-

5 iweich.

S vom
X N'ortu.

y. 3 n.itSkHier-

0.211.015.01 10.0 &

•.

3 u

»

heiter,

inittl.

Uew.
<2

trflbp,

niiui.

n.w

Ml lor pro

Mittel Abw. Sturni-
nona

Dttieti der Tage

mit Sturm

15 33 48— 3 9 16. la 11 10 4 0 1 1 1 (> Ii..') —0.7 16.5

WiUi. i:{ 37 -10 18 18. 9 s 2 2 3 4 l ?

KeiU in 18 -27 8 19. 10 <

-t 1 0 ^ 3 6 6 4.6

!fHam. 13 23 — 51 r. 17. s 1 1 (.)
.") 3 ()

IQd 47 2.'. 72 ^ 1'-. IS 19. 11 10 5 3 6 3 8 8 4.1 -O.ti

IiWitt. 17
•)-

44 - ;i 13 9. 9 8 4 1 3 5 2.G —2.0

BwiD. 24 ."> 29 — 2« ' 5.6. 10 5 2 0 0 3 3.1 1.0 lo..-,

Rü-. i:t IC. 29 — 18 11 11. 10 .'» o 1 3 2 10 2.9 ir>

N.-uf. |s 21 IS. 12 11 4 2 4 5 8 •
4.7 12

M*n>. 1 1 V, G 1 1 2 3 14 4 4.0 12 5. 6.

Windrichtung, Zahl der Beobachtungen (je 3 am Tag.'i

Stat.

NNO O
SB g c O

3
S

i

^ so s:

NNW| .SliUe 2*N 8fcN

Bork, 21 n 17 2 2 2 6 1 6 4 10 10 2.8 3.1 2.8

Willi. IS •) G 4 2 1 3
•»

t > i; 3 2 2 1 1! 12 4 2.0 2.9 2.0

Keit. o
r» 2 8 G 1 1 12 4 23 10 1 2.3 2.8 2.4

Ham. 2 9 Ci 0 1 2 2 2 2 3 12 .j 14 1 13 0 3.2 3.8 3.3

Kid 10 8 5 0 5 3 2
i

-

)

3 2 6 15 1 i; 2.S Jjj 2.5

WU8. 1 5 10 3 5 3 4 4 3 ^ 15 6
•> ^ r'..2 3.3 2.7

Swin. < 11 14 Ŝ 2 1 8 1 1 3 2 5 7 5 4 s 2.4 3.7 2.4

Rüg. 2 5 Hl •) .)
1 5 1 4 1 4 0 1 4 If.

->
-

3.2 2.5

Neoi 17 10 0 4
^ 3 5 9 10 1 2 1 2 3 0 8 1 ;;

>
3.7 2A

Hnu 7 2 4 2 7 t 5 6 2 4 2 14 10 ) 2.9- 3.6 22

moL Wind-
stärke (Beaufort)

Im Durchächnitt lierrschte im Monat Juni an der deutsclien Küäte etwas
vn warmes Wetter; mit Ansnahme von Memel lagen die Tagesmittel der Tempera-
turen durchschnittlieh etwa 1° über der Normalen. Auch die Luftdruckwerte
übortrnfon im ^fonatsmittel die aus den langjährigen Beobachtungen abgeleiteten

Kurmaiwerte (durclisclmittlich um etwa 2 min). Die Niederschlagsmengen waren
im allgemeinen geringer als dem Monat Joni zokommt; an von den sehn
Normalbeobachtungsstationen, nämlich in Kiel, Wustrow und Xeufahrwasser, wurde
etwas nielir Nieder.sohlag gemessen als der Nornialwcrf b<»träfjrt. Die registrierten

Windgeschwindigkeiten blieben hinter den Normaiwerten zurück, und Tage mit

stfirmischen Winden waren sehr selten. Sie traten in grdfierer Verbreitung nur
am 6. Juni auf. Die Riohtiuig der Winde war eine vorwiegend nördliche. Nebel
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880 Amuden der Hj&ngjrtflUie und Mnitiinen Meteorologie, Angiut 1906.

gelangte nur selten zur Beobachtung. Gewitter traten häufig auf, besonders am
4^ 5., 12^ 16. nnd 17. Jonf.

An den ersten drei Tagen des Monats herrschte meist heiteres, trockenM
und warmes Wetter, tlas verursacht wurde durch (Jebiete höheren Luftdrucke?,

die das deutsche Küstengebiet beeinfluUten; am 1. Juni lag ein Huchdruckgebiet über
Westraßland, an dessen Stelle yom Nordwesten Europas her ein neues trat

Schon am Abend des 4. Juni kam je(h»oIi das deutsche Küstengebiet in den Rereich

einer Depression, die aus dorn hohen N(»rdon südwärts vordrang. Damit trat

ein schroffer Witterungswechsel ein: Starke Abkühlung, Trübung des Himmels
und ergiebige NioderschlSge. Im gesamten Küstengebiet wurden Gewitter hecb-
achtet. Am 5. Juni setzte die Depression unter dem Nachdrängon eines Hoch-
druckgebietes vom Westen her ihren Weg ostwärts fort und brachte vielfach

stürmische westliche Winde zur Entwicklung. Das kühle uud regnerische Wetter
hielt zunächst bis sum 9. des Monats an, indem neue Titfdrttc]cg«biete von
Nordwesten her nach dem Kontinent vordrangen. Nach dem Vorübergang der-

selben drang das genannte Ho<'hdruckgebiet in den Kontinent vor, das auf seinem

Wege nach Osten dem deutschen Küstengebiet am 10. und 11. bei inlandigen

Winden heiteres, trockenes und wärmeres Wetter brachtCi das vidfach Gewitter
im Oefolge liatte. Darauf setzte wieder eine Regenperiode ein, die mit wenigen
Unterbrechungen bis zum 19. Tage des Monats anhielt und verursacht wurde
durch eine Folge von Tiefdruckgebieten, die von Westen her in den Kontinent

eindrangen. Eine kurze Unterbrechung dieses Wittemngscharakters erfolgte am
15. an der ganzen Küste; ein Hochdruckgebiet war an diesem Tage über

Zentraldeutschland zur Entwicklung gelangt und brachte auf seinem Wege nach

dem Osten dem deutschen Küstengebiet bei meist schwachen inlandigen Winden
trockenes und heiteres Wetter, das auch noch am 16. und 17. an der Ostseeküste

vorherrsclite. Am letzteren Tage erreichten die Temperaturen meist ihren

höchsten Betrag während des ganzen Monats; in Hamburg stieg das Thermo-
meter auf 30.1, in Wustrow auf 28.6, in Swinemünde auf 29.2 und in Rügen-
waldermünde auf 32.1'^'. Auch traten an den genannten Tagen ausgedehnte

Gewitter auf. Am 20. Juni setzte alsdann eine V)is zum Schluß dt's Monats an-

haltende Periode trockenen und fast andauernd heiteren Wetters ein. An dem
genannten Tage drang vom Westen her ein Hochdruckgebiet nordostwärts Tor,

das mit seinem Kern vom 22. bis zum 21. Finnland bedeckte. Am 25. entfernte

es sich, und ein neues lIoch<lru< kgebiet folgte ihm von Nordwestournpa her, so

dali die Winde während dieser Zeit andauernd aus nordwestlichen bis nordü:»t-

liohen Riehtungen wehten.

Gedruckt uiiJ in Vt-rtrielt bei K. Mittler it Sohn
KOnjtflicbe UofbucbbandluitK und Uofbucbdrackerei

B«rtin 8W. EoelHtnS» 68-71.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ V. 9ßt.

Bericht Uber die einunddreißigste, auf der Deutschen Seewaiie

abgehaltene Wettbewerb -Prüfung von Marine- Cbrenemetern

(Winter 1907—1908).

Die 31. Wcttbewerb-PrOfunp von Marine-Clirononietprn hat in der Ab-
ttiiluug IV der Deutschen Scewurte unter Leitung <ies Vorstandes derselben,

Professor Dr. Stechort, wir in den Vorjahren stattgefunden; dlB Ergebnis dfoser

Untersuchung ist in dem nachfolgenden Bericht enthalten.

Zu der 91. Chronometer-Wettbewerb-Prftfcn^ waren von neun deutsohen
Uhrmachern im ganzen 51 Chronometer eingeliefert worden. OeniäM der im
August V. .1. erlassenen Aufforderung zum \Vt'tll>e\s erb wurden die.^e Inätruniento

am 4. November durch eine von der l)i-uisclien Sei-warte berufene Sachverständigen-

Kommission in Augenschein genommen, um festzustellen, ob die technische Aus-
f&hrang der Chrmionieter eine genügende sei. Die ÄrnimiHion bestand ans
folgenden Herren

:

Chronometerfabrikant P. Denckcr-Hamburp,
« J. E. W. Sackmann -Altuna,

« G. Schlesicky-Frankfurt a./M.

und dem Direktor der Uhrmachcrächulo Pröt L. Strasser- Glashütte L/Sa.
Ferner nahm an der Sitxung teil der Clironometerfabrikant E. Bröcklng als

technischer Beirat der Deutschen Seewarte sowie als Ersatzmitglicd ; außerdem
war auf Verfügung des Reiohs-MariiH Amts der Vorstand dis Kaiserlichen

Chronometer - Observatoriums in Kiel Korvettenkapitän a. I). Hottok zugegen.
Endlieh beteiligten sich an der Sitzung der Direktor der Deutschen Soewarte
(Vorsitzender) und die Beamten der Abteilung IV. Auf Grund des Urteils der
Komnu'ssion wurden 4 Instrumente von der Teilnahme an der Wettbewerb-
Prüfung ausgeschlossen.

Gleichzeitig wurden von der Kouuuisaion die von den Einlioferorn als

»Chronometer deutscher Arbeit« bezeichneten Instrumente einer sorgfältigen

Durohsicht unterzogen. Als Ergebnis dieser Untersuchung kamen die Mitglieder
der Sachveratfindigen-Kommlsslon zu der Überzeugung, daß kein Grund vor-
handen sei, di'U ili-ut.schen Ursprung der einzrlnen Teih* <ler Chronometer in

Zweifel zu ziehen. Die Instrumente wurden demgemälJ mit der Anwartschaft auf
Fteiserteilung in die Wettbewerb-Prüfung eingestellt.

Die xu der 31. Wettbewerb-Prülong ««gelassenen 47 Chronometer worden
vor Beginn der eigentlichen Prüfang einer zehntägigen VoninterBachung
(Nov. 5 Iiis Ndv. 15) bei Zimniertemperatur unterworfen, um den Unterschied
zwischen <leni ersten und zweiten Gangtage festzustellen. Sämtliche Instrumente
genügten hierbei den vorgeschriobenon Bedingungen. Diese Ciironomster Ter»
teikn sich in folgender Weise auf die einzelnen Uhrmacher:

W. Uröcking-Ilaiuburg 10 Chronometer
• L. iTensen-Olashütte i.^a. 7 «

A. Kittel-Altona 2 «

Th. Knoblich (Inhaber A. Meier)*Hamburg . 10 <.

A. Lange Ss Sühne-Olashütte i./Sa 10 <

P. Lidecke-Oeestemönde 3 •

A. Magor-Brake a.; W, 2 «

F. Schlesicky-Frankfurt a.yM .2 •

C. Wiegand-Peine 1 «

Bei sämtlichen Chronometern war die Bedingung^ daß die Reinigung inner-
halb eines Jahres vor der Einlieferung ausgeführt sein müsse, nach Aussage der
Uhrmacher erfüllt; auch waren von letzteren genaue Angaben bezüglich des Ur- y
Sprungs und des Baue« der Instrtunente beigefügt worden. Über die Einzelheiten
der Konstnilction dieser Instrumente gilrt die folgende Tabelle Auskuaft:

,4.iWr.-.w,«^H-tix. ,
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—

—

- - •

1 1 >n 1 nik1 III IIU^
— —

nrulis SV" •

V/UIUUvUJCmJI
j

Chronometer Nr iww l^/im_UZW. XV(Mix*

peDBBbimi penHauon

Kliisse L L
iJengeD N. StaU , Babel

19'»] St.lL
Lange X. Stahl Fr.il r StM. Palladiom Fi"<lfr

Lange .l'.l \. Stahl 1- tilii I *ange 39 N. Stahl Feder
Jensen \

, Malil FctI. 1

Lange N. Feder
,

1 Klaase ILBrÖcKing X. Stahl Feder '

2S(t X. Stahl S'hl<'sicky 3<>27 K. II Palladiam Fcilt r

X. Stahl r ttier Kill.l N. Stahl

YT II* 1
Knobuch

55 N Stahl .(«Ilsen K. n Hebel
2553 K. II rolladium Feder , .Lauge 5U N. 6(aU ^ Feder

Knoblich 3016 N. Stahl Feder
|

iBröcking
'SchlericKT

1903 N. Stahl Fbder
Knoblich :!or) N. Strilil Fixier ?,> r.'^ IC. n Palladium Fflc r

LI* 1

:v »in N. M:ill! .ifnsen l'l N. Stahl

Brdckin^ l'.iis N. Slahl Klltrl 27S X. Stahl Hel)el
Knobuca JhL 11

k II 1
'

FwlcT LaJiL'f Ü2 N. StaU Feder
Jensen 19 St. M. Palladium Hebd Mamr 1S4 E. II Stahl F«der
Kiinl)hrh N

.

Stahl I' eil er

Kn< ililuh . ;> 1 1 1 N. Stahl Kctler
KlavM- III.1 ' II 1

K. II l':ill:H<iiiiin Foiler

lÜll
s-

Stuhl Feder
,
Wienand >'» X. Stahl Feder

BrHckmg 1919 N. Siahl Feder 1 Bröcking 1910 N. Stahl Feder
.

V } (xlcr jLJciecKe oiaiu Feiler
KiitiUlich \. Stahl IV"«!«'! liange 45 N. Stahl Feder
Knohlirli K. II l'ullailiiiin I'ttlir .lonsen 22 FkUadfaim Hobel
Btückiug lui: X. StahJ FwKt
Magpf
Jl'Il'^Cfl

155
i:

(iU M.
K. II

rullmlinni

IVilhcliimi

Im-iKt
Khi^M' IV.

Br<M'kiiig I'tir. \ Stahl |-'r<lrr Lii lecke 271) N.
1

Stahl Feiler

In (licKcr Tabelle sind fol|;t>ndi> .Vlikür/ungeD benatzt worden:
N. betcichnet; NickeUtahl-Unniho.
8t. M. « einfache Kompensationtiunruhe aus Stahl und Mesiüug,
EL II « neuere Hilf8kompen!i4itit>n für Kalte von K uUberg (a. Ldulnidi der

Xavigation, 2. Auflage, S. .'S 15, Fig. Iö5).

Als »Chronometer deutscher Arbeit*^ mit der Anwartsehaft auf Preiaerteilllllg

waren folgende 33 Instrumente eingeliefert worden:

1. W. Bröcking Kr. 1901 18. A. Kittel Nr. 278

2. < 1903 19. « . 281

S. « « 1904 20.. A. Lange A Söhne « 39
4. « « 1906 21. « . 41

5. c « 1908 22. « « 45
6. « « 1910 23. « . 47

7. c « 1911 24. c « 53
8. « « 1917 25. < 55
9. « « 1918 26. « « 56

10. « « 1919 27. « < 69

11. L. Jensen 4 28. € « 61

12. « < 17 29. « « 62

13. « « 19 30. F. Lidecke « 270

14. « c 20 31. « < 276

15. € « 21 32. « 280
16. « 22 33. C. Wiegand < 22

17. ff 23

In gleicher Weise wie bei den friilieren Prüfungen wurden die Clironometer

an jedem zweiten Tage um 10 Uhr vormittags mit den Normaluhren der Abteilung lY
der Deutschen Seewarte auf chronographisehem Wege verglichen. Zur Her-
stellung einer unabhängigen Kontrolle wurd<> außerdem an jedem Dekadentage
eine zweite Vergleichung der zu prüfenden Chronometer in unmittelbarem An-

schluß an die erste vorgeuonmien. — Die regelmäßigen zweitägigen Uhr-
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Wettbewerb-FrüfuDg von Marue<]liroiiometern im Winter 1907—1908. 383

vergleichungen wurden dorcli den Hilfearbeitw L. Sembill ausgeführt, während
die Koiltrollvergleichun<i:cn durch den HUfserbeiter K. Heuer vorgenommen
wurden. An den erforderlichen Zeitbestimmungen waren beide Beamte beteiligt.

Während d^^s ersten Teils der Früfungszeit (1907 Noveiidjer 1 5 —Dezember 3)

wurden die Inätruniente allmählich bis auf 30 C. erwärmt. Alsdann wurden
dekadenweise die Temperaturen

80» 26® 20® 16® 10® 6® 6® 10® 16® 20® 26® 80®

möglichst innegehalten, und zwar wurden beim Übergang von Dekade zu Dekade
stets allmähliclie Temi)eratiiränderungen vorgenommen. Während der beiden

letzton Dekaden der Prüfung (1908 April 1—21) wurde die Temperatur von 30^C
bis auf Zimmertemperatur nach und nach vermindert. Während der vorliegenden

Prfifong ist es durchweg erreicht wordem die beabsichtigten Mitteltemperaturen

genau herzustellen.

Gleichzeitig mit den Chronometern wurden die Thermochronometer (nicht

kompensierte Chronometer) Eppner Nr. 20 und Tiede Nr. 108 yerglichen. Die
mittleren täglichen Gänge derselben sind am Fuße der Tabelle angegeben. Unter *

den Rubriken, welche diese in Sekunden ausgedrückten Werte enthalten, folgen

alsdann die aus den täglichen Ablesungen der meteorologischen Instrumente ge-

bildeten Mitteltemperaturea sowie die Eictreme der wihrend der betreffonden
Dekade beobachteten mittleren Tagestemperaturen. In der letzten Reihe sind schlieB-

lieh die Mittelwerte der an den Koppesclien Hygrometern abgeleswen relativen

Feuchtigkeiten im Innern des Prüfungsapparates angegeben.

Die Ableitung der für die Güte der Chronometer maßgebenden Zahlen sowie
die Einteilung der Chronometer in Klassen wurde auf Grund dw Bestimmungen
ausgeführt, welche in der von der Deutschen Seewarte erlassenen Aufforderung
zui' Beteiligung an dar 31. Wettbewerb-Prüfung enthalten sind. Diese Bestimmungen
lauten

:

»Nach beendigter Prüfung werden sämtliche Chronometer, soweit sie sich

überhaupt als brauchbar für die Schiffahrt erweisen, in vier Klassen eingeordnet,

für welche die llödistbeti-äge der später zu erklärenden Gütezahlen folgender-

maßen festgesetzt worden sind:

Klasse I II- III IV

A-f2B-{-C 2.50"* 6.00»* 6.50"* 10.00»*

B 0.75"'' 1.20** 1.60»* 2.50-«*

C 0.010«* 0.016»* 0.026«* 0.050»«*

Diese nroRen A, B und C werden berechnet aus den mittleren taglichen

Gängen, welche während der einzelnen Dekaden beobachtet worden sind. — Zur
Bestimnmng der Größe A werden die bei gleichen Temperaturen erhaltenen Gänge
paarweise zu einem Mittelwerte vereinigt; es wird dann die größte vorgekommene
Differenz dieser Mittelwerte gleich A gesetzt. Bezeichnet fi'rner B' die größte
Differenz der täglichen Gänge von zwei aufeinander folgenden Dekaden, r die

Differenz der Temperatur während dieser beiden Zeitabschnitte und T die

Differenz der höchsten und niedrigsten wihrend der Prüfung überhaupt vor-
gekonunenen Dekaden-Temperatur, so ist

B«B'-^.A

In dieser Formel sind die algebraischen Vorzeichen von B' und A zu be-

rücksichtigen. — Endlich erhfilt man den Wert der täglichen Beschleunigung C des
täglichen Ganges, indem man die Differenz der Gänge bildet, \v< li li< während
zweier zur Mitte der Untersuchungszeit symmetrisch gelegener Dekadon beobachtet

worden sind, und alsdann diese Differenz durch die Anzahl der zwischen der
Mitte beider Dekaden liegenden Tage dividiert. Nachdem man in dieser Weise

1) Der Kfine wegen und, wie In deo früherea Jahren, diejenigen Chronomeicr al» zur B3aMeV
geböriff beiewhnet trorden, wdcne die für die Klaaw IV fesigesetctea HOckstbeMtge der QfltenUeD
flbencnritten haben.
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'M, ('linuinnu't)'!'- Wrtf lH'^\f' 1

n

Name und Wohnort

de«

Fabrikanten

III

Ii

et

IV
Tägli.

2I

1907
Dez. :i Dez. 13

-Dez. 13 — IK'Z. 23

30° 25^

3
1M7/Q6
Dez. 23
—Jan. 2

20»

8,^ I
"

I

*
I

'
I

.Tan. 2 .Tan. 12 ' Jan. 22 Febr. 1 Febr.
—Jan. IJ —Jan. 22 —Febr. 1 —Febr. 1 1 —Febr.

15» 5° 6® 10=

! ungc Ä Söhne, ( tla-shülfe i./Sa.

. LauKc & Söhnen Glashütte u/äa.

. JenM-n, CiUulifittie L/Sa.
i.;\!iur Söhm'. (;ia.shftttei./Ba.

t. lirix king, Hanibiirfr

. Ijdtvki', ( Jeesltuiiiuulc

. Lange Ä Söhne, tilaahütte L/Sa.

. LangeA SOhne, OUuihfitte L/Sa.

h. Kaoblich, Hambnrj^
}i. Knoblirh, Hamburg
h. Kiioblii li, Ihimbuifp

h.Knoblich, Uamborg
f. BrBckinfi^, Hamburj^
h. Knnlilich, llaiiibiir|ii

. Jenwn. (iia-shtittc i. i<a,

h. Kiiobik'h. Hamburg
h. Kuoblicb, Hamburg
h. EnobBdi, Hamburg
'. Unk-kiti^'. Tlainlmrg
'. I5riK kin>r. Huiiilmrg

. Lange & i^ihnc, Gla«hatte L/Sa.

tuKnoblicb, Hambuig
b. Knobfieh, Hamboig
'. BnVkin^, Hamburg
. .MagtT, Hnike a./W.

. Jensen, GlaHhüttc i./Sa.

f, Bröcking, Hamburg
. Jenaen, Glaahfitte L/Sa.

^ Brßrkinp. HnmlMirg
T. BrückinJi^ iiambuig
. Lange & 85hne, Oiaahfltte L/Sa.

narne IL
. Sriiiisirky, Frankfiirt a./lL
. Kittd, AlUuia
. JenHcn, («Utühiitte i./Sa.

. Lnn^e «Sc Söhne, ( iliu^hütte L/8a.
r. Hri'K'king, Hamburg
. Si hht*icky, Frankfurt a./M.

. Jeiwen, (iliisbütU' i./Öa.

. Kitlei, .\Itona

. I^igc Si Sihne. OlaflhflUe L/Sa.

. Ma^, iJrake a. W.

KUwae IlL

. Wiegand, Peine
\ Bn'K'king, Hamburg
. Lidecke, (icctiteinände

Lange & S Ihne, ( tlafihütte L/Sa.

, Jenaen, Ulaahfitte L/Sa.

KlasKc IV.

. lideckic, Goestemündo

11

5»

4

47

•.NO

*il

,"»."»

Hdl.".

3<Jl(l

191S

2r)S2

l!t

;?ois

3014
2((H0

liMl

1!»U»

M
m>ti
2ü7S
15117

155

17
1004
23

li>01

1!H>H

39

3027
2S1

20
50

v.m
302,S

21

27s

(12

154

22
1910
270
45
«»

270

— O.fSO

— 0^1
— 0.41

-f 1.22

+ 11.50

— I..s7t

— ÜÄ>
-OJM
: 2.()1H'

— (i.2:!t

— 0.04

— O.ÜÖ
-0.17
f- 1.20t— 0.51
— 0.50

— 0.40
— 0.29t
— 0.07
— o.is
— 0.44

-1.17
— 1.41t

f
0..52

4- 2.4K

+ 0.(15

— 0.«8

-I 0.13t
-j- O.Ü!»t

+ 9.16

f
0.5M5

— 1.15

— 1.18

+ 0.64t
0.00

-f
2.31

+ 2.25

+ 0.27
i- 1 .57t— 0.21

+ 1.09
-i-1.27

3.22t— 0.50

+ 0.58t

— - O.Mt ;

— 0.24
— 0.41t

LID
-T- 0..39

— 1.4M

—OM
— 0.S7
i 1.70

" 0.50
— 1.00

— 1.08
— 0.09

+ 0.75
— O.HU

— 0.41

— 0.45
— 0.87

-I 0.02
— i i.o;<

— 0..37

— 1.42
— 24)9

+ 0.3S

+ 0.03

+ 2.32

+ 0JH>
— 0.26
— 0.50

— 0.0«
— 0.17

, l).(t4

— l.Uo
— IJ»
— 0.18
— 0.52

4- 2.2S

-1.99
0.56

0.52
— 1.08

2.84

0.07

4.12

o.7r)t

0.61

— 0.60 1 —0.47
1

0.01

— 1.05

— 0.08
— 0.11

+ 1.17

+ 0.54
— 1.20

— 1.00— 0.82
1.51

— 0.70
— 1.23t— 0J»5

+ 0.28

+ 0.(M)

— 0.!W
— 0.55t— 0.35
— 1.86
— ( 1.25

— 0.77
^ 0.17
— 1.41— lJi7

-f 0.24

+ 0.19

+ 2.51

+ 0.Ö1
— 0.08
— (im
— O.Ol
— 0.50

+ 0.1S

— 2.14
— 1.46
— 0.58
— 0.70

+ 2.23

+ 2.19
—OM
+ 0.19
— 0.77

+ 2.72
-! 0.44

4.50

r < '-93

— 0.77

— 1.02
— 0.21
— 0.04
— 1.07

-r 0.71
— 1.41

— a78— 0.16

+ 1.33
— 1.00
— 1.02

— 0.80

+ 0.12

-f 1).43

— 0.09
— 1.01

— 0.25
— 148
-0.59
— 0.09
— n.,,:t

— 14J4
— 1.49

0.07
— 0.12

-L 2.71t

+ 0.18t— 0.07
— 1.11

— 0.97
— 0.83

(1.40

— 2.90
— 1.09t— O.SÖ

— 0.9«t

-i- 2.10

4-2.17
— 0.76
— 0.49

— 0.74t

+ 8.00
— 0.14
— 4.51

+ 0.92
— 1.01

_ I

— 0.99

— 0.34t— 0.04
— 1.23

I

(M53 '

1.70

— a68t ;— 0.06 t

+ 1 .:{S

— 1.17

— 1.50

— 0.45

+ 0.37

-f 0.74
— 0.1 12

— 1.25

+ 0.14— 1.86
— 0J<8
— 1.03
— O.si

— 0.91
— 1.56

— 0.07t
— 0.36

+ 3.31

— 0.84

+ 0.41
— 0.0(5

-- 1.32

—069

0.47
— 8.52
— 0.10
— 1.13
— 0.24

T 2.50

+ 2.74— 1.25
— 0.97

+ 0.0«

+ 8.08
— 0.18
— 4.61

+ 0.49
— a66

— 1.01

— 0.58

+ 0.06

+ 1.01

+ 0.59
— 1.94

— 04>7
— 030
f 1.27
— 1 .32

— 1.03

— a4ö
+oi)0
+ 0.76
— 0.S4
— 1.58

+ 0.24
-1.11
— 0.05
— \:m)

— 1.13t— 0.1»
— lJi2
— 0.f!9

— 0.44

+ 8A3
— 0.U5

+ 0.88
— 0.5M5

— 1.13

— 0.70

+ 0.80
— 3.55

+ 0.26
— 1.93

+ 0.20

+ 2.9<»

+ 2.94
— 1.66
— 1.40

+ 1.12

+ 8.08— 0.3Ö
— 4.77

+ 0.14

— oao

j —1.60t —4-46
I

—4.07

ier| ('hn)iioinetri-.< he Tlienuo-
|

? f meler tihiic K<inipen(Mi(i<>n
j

ere DekadiiitiiiijM tanir. ('(!<.

emc der mini. TagestinniK-raiur

lere rdative Eenclitigkeii in%

20
los

132.7

130.7
4 7(!.0

+ 93.0

— 102.2 — 144.8
— 88.3 — 120.2

+ 10.3 -31.4
+ 3.S.2 - 17.0

30.0-
i 25.0= 20.0^ 15.0- 9.8^ 5.5^

2H.9—31.3 24.1—20.3 19.3—21.3 13.8—10.3 ü.1-10.0 4.7—0.1

— 0.95
— 0.72
— 0.11

+ 1.1S

+ 0.(i<j

— 2.03

— 1.02

— OÄJt
4- 1.12

— 1.49

— 1..59

— 0.37t
+ 0.51

+ 0.86
— OMi— 1.83

+ 04J4t— 0.96
— 0.45

— 1.:^

— 1.02

— aoat— 1.51
— 0.(?2

— Ü.29

+ 3.28
— 0.93

+ 0.5'.H-

— - O.SKI

— 1.24

—067

4-(W»t— 8.67t+ O20
— 2.46

+ 0.48

+ 3.04t

+ 8-38t— 1.18
— 1.42

+ 1J12

— a9i— i.a'i

— o.2r
— (i.o:

+ 0.tk-— lÄ

— O.K
-h l.i>-

— 1.7!-

— l.6i— OJK
H- OJl
+ 0.«
— O.NI

— 1.07

— o.i:—
—
— IX— IS-— iJä»— Ij«— 0-7^
— oj»
+ 3.;i.

— 1.0:— coi:

— 1.::

— 1-t— ixt

+ 1.3:— 2Ä— OflT— 1.9«

-+0.1T

+-a.oi— OJSl

— 121
-t-Ot«

I

+ 858t— 0.(T5

— 5.:U

-r 0.2i»

— OIO

+ 8.?—O— 5^
+-c.ft— CT«

— 4.07 —-U
1.-.0.4 — ir:
141.0

62 57 56 54 54

4.5

3.9—5.3

11.2-

S.9- L



Wettbewerb-Prüfung von Mariii»<9m>naine(ern im Winter 1907—1008. 385

IV

10 1

1

Ii 12

I\-br. 21 März 2 Wbm. 19 Mär?: ?2

Märe 2 März 12 —Apnl 1

löo 9^0 30«

Mk Mk «k
-084 -o.6gt — 048 - 0.23

-1.01 -0.80 — 0.08 -0.84
-0.09 + 0.12 f- 0.2i) + 0i;9
~ (t.71

f
O.sj»-!- -1- 1.20 + 1.2S

i- U.70 + 0.94t -f- 1-35 ^ 1.34

-1.94 _- 1.95 — 1X0 - 2.0! t

-1.43 - 1.51 — 1.61 -1.74
-1-0.02 H- OJW t?"

- 0.10

+ 1.14 + 1-34 + l..'K>
i 1.7t

- 1.93 - 1.66 — 1.44 - 1.39

- 1.04 _-1.40 — 1.24 - 1..35

-1.14 -1.02 — 0.84 --0.Ü7

+ 0.56 + 0.40t + 0.90 + 0.77

+ 0.42 ^- ().l'4 + 0.73 + 0.84
- 1.10 - <l.!t>S — 1.02 - 0.01

- 1.92 - l.OH — 1.4u - 1..!^

-0.40 -aoo — U.00 -a57
-1.10 :-1.15 — 1.18 --i.ie
- O.Häj -0.32 — O.Ol + 0.12
- 1.41 - l.OS-j- — 0.61 -0.10
- 1.27 - 1.15 — 0.90 -O.^^'.t

-1-78 -1.82 -1.70
1:

-1.62
-1.68 --1.61 ^— -1.78
- 0.73 - 0.00 — 0.43 -0.20
- o.öa -ii.ua -U 0 93 + 0.35

+ 2.58 1 o oo 1- 2.12— *—

-all -0.38 Annv*vV + OJil
-0.62 -0.58 AMI -0.41
- 1.3« -1.18 n.<)s - 0.02

- 1.3Ö -1.03 0 IST -0.53
-1.1« -ao9 —ARM +0^

" 1.98 + 1.85 + 1.(50 1.02

-2^)2 -1.97 — ^.10 _-1.98
-060 -0.08 — 1.41 -1.44
-U7 - 0.79 — 0.83 - 0.5S

1-0.08 + 0.*$ 4- 1 00 h 1.34

-1.33
-i-

1.01 1.14

-1.81 + 1.19 4- 1 64 -2.00
-0.60 -0.26 — 0.21t -1.07
-0.65 - 0.07 — 0.92 -1.60
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die tägliche Beschleunigung aus den beiden äußeren Dekadenpaaren der Prfifimg
berechnet hat, ist der Mittelwert beider Bestininumgen gleich G zu setzen.

Iniierliall» der oinzolnon Klnssi>n werden die (.'hrononit ter nach dein Wert
der Summe A -|- 2 ß -|- C geordnet, wobei die Vorzeichen der Summanden nicht zu
berfioksiohtigen sind.«

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich, daB Bich die Chronometer
prozentisch in folgender Weise auf die einzelnen Klassen verteilen:

Klasse I II UI IV V)
66% 21«/„ 11«/, 2"', 0",

Unmittelbar nach Schluß der IVüfung wurden die Chronometer, wie in den
früheren Jahren, durch die an der PriUung beteiligten Ghronometerniacher
E, Bröcking in Hamburg, A. Kittel in Altona und A. Meier (in Firma Th. Knob-
lich) in Hamburg im Reisein des Direktors und der Beamten der Abteilung IV
der Deutschen Seewarte einer Untersuchung auf ihren gcgonw^ärtigen Zustand
untersogen. Auf Bitte der Deutschen Seewarte nahm auBerdem der Chronometer-
macher E. Sack mann sen. in Altona an dieser Besichtigung teil. — Es wurden weder
an den Unruhen noch an den Spiralen der Clironometer Rostspuren gefunden,

deren Entstehung auf die Zeit oder die Art und Weise der Prüfung zurückgeführt
werden konnte. Bei einigen Instrumenten zeigten sich geringe Farbenverfindernngen
des Öls, wie sie nach dem Urteil der Hen en Einliefwer, auch unter normalen
Verhältnissen im Laufe der Zeit einzutreten pflegen.

Um das Gesamtergebnis der soeben beendigten l'rüfung beurteilen und mit
den Leistungen in den früheren Jahren vergleichen zu können, ist in der
folgenden Übersicht die prozentische Verteilung der Chronometer auf die
einzelnen Klassen gegeben:

Klasse I II UI IV V 2
11. Wetlbewerl>-l*rufung 38% 110

;0 353
12. «« 14 32 27 0 333
13. 15 35 30 20 0 345
14. « •32 45 23 0 0 409
16. 16 44 25 15 0 361
16. 20 57 17 3 3 388
17. « 17 38 21 10 14 334
la • 23 57 20 0 0 403
19. « 16 60 12 12 0 380
20. « 22 44 26 8 0 380
21. 48 38 7

•*

0 427
22. « 37 42 12 7 2 405
23. « 22 54 20 5 0 396
24. « 24 32 22 20 2 356
25. « 31 28 19 20 2 366
26. 27 39 20 11 3 378
27. 37 37 10 1

1

2 393
28. 56 25 12 1 429
29. « 48 8 6 2 422
90. 64 23 13 0 0 451
»1. « 66 21 11 2 0 451

Zu der vorstehenden Zusammenstellung ist zu bemerken, daß bei der Ver«
teilung der Chronometer auf die einzelnen Klassen überall diejenigen Orundsätze
der Beurteilung maßgebend waren, welche seit der 22. WettlH werb-Prüfung ein-

geführt worden sind. — Die Zahlen der am Schlüsse angegebenen Spalte ^ sind
aus der (Helchung

.2= 6pi + 4p2+ 8p, + 2p4 -f- P5

hervcnrgegangen, wo Pi bis pg die ToraiMtehendMi Procentzalilen bezeichnen. Dem-
nach stellt die Zahl 2 in gewisser TTinsicht eine Verhältniszalil für die Hesanit-

leistung während jeder einzelnen Prüfung dar. Es liegt natürlieli. wie bei jeder

Klasseneinteilung, eine gewisse Willkür in einer solchen Beurteilung. — Der für

die diesjährige Prüfung erhaltene Betrag S= 461 ist bisher erst einmal, n&mlich
bei der vorjährigen HO. Prüfung erreicht worden. Die Oesaintleietung kann des-

halb| ebenso wie danmls, als eine sehr gute bezeichnet werden.
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Dil' Villi den eiiiselnen FahriknnttMi oin^'olioferten Cbronometer TertoUen
iich in folgender W6i86 tuf die einzelnen Klassen:

Name Klane Ii KlMaeUUjKlaMlV Miimift V

\N .

1

— 10

L. .I<-ii-«-ii, t >lii-hiilli' i. S,i. 7

A. Kitt.l. Altdiiii 2 2
Iii KiK li'Ui'li iliili. A. Miier) HiiiiiliuiL' 10

A. T^ngi' iS; Siliiic. lihLxbülle i. t-i 2 1 10

F. Ijiiln kc. < ii-ottuMniile i

_^
3

A. MapT. Ilrnkc' :i. W. 1 1 2
Sichicsicky, Frankfurt n.M. 2 2
WicteuKl, Paine 1 1

Siiniinc: :u M 1 ir

Während in früheren Jahren stets eine grüliere Zaiii von Instrumenten

wegen zu großer Gang-BMcbkunigung in tj«liBr« Kinasen versetzt werden mußte,

war dies in diesem Jahre nur in drei Fällen erforderlich. Es maßte nämlich nur
«in Instrument aus diesem Grunde statt der ersten der dritten Klasse und zwei
stritt ilrr zweiten der dritten Klasse überwie.sen werden. Dies Er^^ehnis kann also

als ein recht erfreuliches bezeichnet werden und es ist zu lioffcn, daü in Zukunft
nur noch ausnahnurweiae ttak Instrument weg«! SU groBer Beschleunigung in eine

niedrigere Klasse. Tersetzt werden muO.
Die fttr Chronometer deutschen Ursprungs ausgesetzten Pr^se worden fdr

die folgenden Chronometer I. Klasse erteilt

:

fflr das Cämnomeier .V. I.ang« BShiie Xr. 41 der tmve FMk (JC 1200)
« • « A. Lunge A Söhne • 50 * zweite < ( < 1100)
« « « L. Jeiiten - t • diititt « < « 1000)
« • « A. Lange & Sfthne 17 ' vierte « ( « 900)
< < \V. Bröcking < 190G < fnofite « ( « 800)
« ' - F. Lideeke « 880 « eeehMe « < •> 7C0^

\ai'h HiTMiiliLriin;' Wt-rtlx werh-PrüfiinK sind für sümtlicln- Chronometer
die Temperatur -Koeffizienten abgeleitet wurden. Es wurde hierbei die übliche

Oangformel
P = go + » - 15° C.) + b (t - 15 C.)^

zugrunde gelegt Die numerische Rechnung ist unter strenger Berückeiobtigung
der Methode iter kleinsten Quadrate und mit Benutzung der frOher mitget^ten
rechnerischen Abkürzungen (»Ann. d. Hydr. usw.« 1895, S. 888) durebgefübrt
worden.

Daraus orgoben sich für die einzelnen Chronometer die fol^jcnden Werte
und als Summe der übrigbleibenden Feblerquadrate die in der Spalte [vvj an-
gegebenen Beträge.

Fabiikniii

]" 1
VI,'

Kimme I.
Sek eek Mfc Mk

1 Lunge 41 Hr 0.015 + 0.0010 OjOO i.-i .Jeiihpn IS» -OXß« -t-0.0027i OjOO
2 59 - 0.008 -O.O0(B, 0.01 10 Knoblich 4^0^)34 aoi
"t Jensen 4 O.0OI O.O00O 0.01 i: Knoblifh — O.Oll -f o.a<ei 0.00
4 Lange 47 u u.flOI -4-0.0012 O.tnJ IS Knohlirh 2li.Sii (MUH 0.0027 O.0O
6 Bnk'king IfKN! 0.111

1

ii.i 1

)

lU Un'icking IVll - (M»2r L 0.01117 0.1 fi

6 Liilwke L'NI 1 K< >2;i 1 I.I r2 20 Brüddog I9U) • ii.'ffi - O.IKÜO 0.1 Ii

1 Lenge tu . II.IHltl 'I.III 2! .Vt - 1 1.' <:i("i - t 1.1 H 1 ! 7 M.III

!
0.1 M 2 — ct.i«/lS 11.11] M Kiiiililirh IKKI.'i n..'ll o.iMi;n U.III

9 Knonlich •2->ra 1 1,1 K?2 • IM ml 1 1 I.I «

1

Kii<iliii<'h 2n7N ii.iiln < ).l » H (I.I
1 I.I i:t

]! Kiioblirh :iuit; <<.'»•,;<> -• it.tOHi 1 I.I 12 21 lini<kiii>r i'.ii: 1 H > in O.IHNlI M.l 1

1

II Km)blich M<\:, 1 1,1 122 1 1.1 • »Iii 'I.I Ii! 2.'. .MnuiT I,V, - 1 I.I <.W ' '.1 H/J 1 M.II2

12 KlM>l>li>'ll :iniii 1 1.' '211 1 i.i « >2

1

M.III 2i'. .llll-rll i: o.ora O.IKJOI O.0S
13 itrik-king

!
litis O.01 Brik'ldiig IIKM - Ü.0Ö7 -0.Ü0Ü1 0.Ü3

w| KnoUi^ -aOOttj-f 0jütl24| ao3. ,28 Jenecn 23 -0JM6j-f 00017
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FalKikuit Nr. b ! [TV] FabnkMit Nr.

29
30
31

1

3

61

7|
8.

Brtddng
Braekiog
Luge

KIu-ssi» IL

Schlcsick?

Kittel
*

Jensea
Lenee
Bröoking
öchlesicky

Jensen
Kittel

1901 -0.0071 -r 0.0035 0.01
'

1906 -0.039 t 4-OJ0030 0.02
39 -0.012 4-0XX)44 OjOI

3fG: ' OAr28 ~ 0.0011 0.0<j

281 4- o.<W 0.O<jO7 0.08
20 - 0.085 ^ 0.»X)32 O.Oß

' O/fJO 0.001. 0.05
19(0 (Mil 1 1 i.i H i.'rj " ).U5

3028 - O.lKiü U.U041 0.03
21 -0.071 4-0.0062 •0.02

278 + 0.075 -r 0.0008 :0XX)

9
10

1 i

Lenge
Meger

Kl»s»e in.

Wiegaod
BrOckiDg
Lidecke
Lange
Jenem

Klasse IV.

Lidecke

62
154

22
1910
'27 <>

45
22

27(i

•ek

4- 0.106
; -r 0.0023 i 0.00— 0.111 |-i-0iX»«,026

I

0.018 i — 0A»21 • 0.O1
0.0881— 0.0007 10.03
0.008 ^-0.0021 O.ris

0.007 - 0.0Ü22 . 0.21

0.053 4-a0068 ao6

I

0.202 ' — 0.0( «'.3 i ».51

Die Deutsche Seewarte.

Die Eisverhältnisse des Winters 1907/08 in den auBerdeutschen

Gewässern der Ostsee sowie an der holländischen Küste.

Nach amtlichen Angaben nnd Zeitungsmeldungen.

I. Die EiBverhältnisse in den russischen und schwedischen Gewässern.

Die Bearbeitung der EisverimltnisBe des letzten Winters ist, um besser

Yergleicbe mit den Vorjahren herbeiführen zu können, in ähnlicher Weise erfolgt

wie früher, soweit dieses mit den amtlichen Berichten rereinbar war. Die von
den einzelnen Tn.stituten ein<^esandten tabellarisehen Zusammenstellungen, welche
Aufschluß über die Eis- und Schiffahrtsverliältuisse in den betreffenden Gewässern
gewähren, sollen auaaflglich in dieser Arbeit wiedergegeben werden.

Schluß der Schiffahrt.

Bottnischer liusen. Ebenso wie im Winter 1906.07 kamen die ersten, auf

den Sehlnfi der Schiffahrt besnghabenden Nachrichten ans dem nördUehen Teil

des Bottnischcn Busens, um Mitte Norember. Am 14. November wurde das

Feuer.scliiff »Norrströnisgrund« eingezogen, wahrend das Feuerschiff Sydost-

brotten« seine Station am 22. verließ. Aus Lulea kommt am 1. und von Uleaborg
am 6. Dezember die Meldung, daß die Schiffahrt in diesem Jahre als geschlossen

zu betrachten sei. In Holmsund kamen am 17. November abends die Schlepper

»Iggesund« und »Viken« von Stockhohn, nach besonders schwieriger Fahrt von
Katan ab, das sie früh verlassen hatten, an; -Viken« hatte die von ihm geschleppten

Leichter zurücklassen mflssen. Fast auf der ganzen Strecke mußte das Schiff

9 Zoll starkes Eis forcieren. Das Feuerschiff »Nahkiainen« verließ seine Station

am 6. Dezember, Ilolsingkallan« am 3. und »Quarken Snipan« am Ö. Dezember,
so daß der nördliche Teil des Busens von da an geschlossen war.

Am 3. Dezember begann der Fluß zwischen Björneborg und Rätsö zuzu*

frioi-en, ebenso die Häfen in der Umgegend; der Hafen von Rafso war aber

. erst am 13. größtenteils mit Eis bedockt, während in Mantyhioto noch einige

Dampfer zum Entladen erwartet wurden. Am 20. Dezember hat denn auch noch
der Dampfer »Gonstantin« seine ganze Ladung im letzteren Hafen gelöscht, da
er Raunio, wohin dieselbe bestimmt war, Eises halber nicht mehr erreichen konnta
Das Feuer.schiff Relandersgrund« wurde am 14. Dezember eingezogen.

Die Häfen an der schwedischen Seite des Busens waren auch in diesem

Jahre länger zugänglich. Am 13. Dezember kommt von Hemösand die Meldung,

daß die Schiffahrt im Bezirk noch unbehindert sei, sämtliche Häfen sowie der
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Angermu'FlvB eiaftrei Bef«i. Die Feneraehiffs »Tistra-Banken« und »Pinngnind«,
welche eigentlif-li üirc Station nm 1 1. Dpzrmhri- vorlassen snllfon, konnten bis

sam 22. verbleibm, uml das Feiierscliiff »GruiKikallen« wurde erst am 11. Januar
eingttiogen.

Am 30. Dezember war Hudiksvall troU der strengen Kälte (—27") noch
fQr SchW« offm, die Fahrrinne wurde dureli die Eiahraelier »Iggeannd« und
»Anna' bis zur See offen ^a-halten; auch im Orefrrund war die Schiffahrt noch
in vollem Ganf^e. Am ß. Januar, nachdoni der Dampfer 'Gerd« den Hafen ver-

lassen hatte, war Hudiksvall fu!- diisen Winter ^resclilossen, und am 8. wurde
von Sundsvall Schluü der Sclüffahrt gemeldet. In Uefle wurden die Winter-
seeaelohMi am IS. Desember ausf^elegt. Dampfer »Pontusc von Stoekholm, weleher
Skutskär am 10. .Januar verlassen hatte, dranjr südwärts vor, munte jedooh,

da er das Eis nicht überwinden konnte, wieder umkehren und bei Bunan zu
Anker t'^dien. Vom 15. De/ember bis 12. Januar wurde die Sobiffahrt^ Wenn aaoh
unter Schwierigkeiten, mittels Eisbrecher offen gehalten.

Am 24. Dezember wurde von Abo goneldet, daB daa Bia Jetst aeewirts bis

nach KoUnd und Notgrund reiche und in den letzten Taften erheblich an Stärke
zugenommen habe; der Eisbrecher »Avance^ sei am 22. Dezember nach Kollud
{^ef^iinyen, um dem von Mariehamn einkommenden Danij)fer <,'leichen Namens
Hilfe zu leisten. Am 9. Januar war das Eis im Sunde, zwischen Nagu und
Korpo, 6 Zoll dick, der Dampfer »Finnlandc wurde mit Hilfe eines Eiatoeohers
in den Hafen gebracht.

In Hanpö war die Sehiffalirt am 9. Dezember für die Rowohnlichen Winter-
dampfc-r noch unljcliindert, ti'otzdem die See infol^'e dci' strengen Kälte mit Eis

bedeckt war. Der in der Nacht zum 27. Dezember eintreffende Dampfer »üihonna»
hatte auf seiner Reise von Keval nach hier eine schwere Fahrt; beim Mittel-

grnnd atieB das Schiff auf starkes Packeis» durch das ea sich rammend den Weg
bahnen mnfite.

Helaingfors meldete am 24. Dezember, daß der Eisbrecher >Sampa> den
deutschen Dampfer »Rhein« aus dem Halfen gebracht und das Fahrwasser
fikr den von Reval kommenden russischen Dampfer »Fortuna« aufjgebroehen

habe; außerdem seien noch am 23. zwei russische Dampfer angekommen; die

See sei voll von westwärts setzendem Treibeise. An diesem Tage erfolgte dann
aber lihdi der Schiffahrt, nachdem am 21. daa Feuerschiff »Aranagrnnd«
eingezoi,M>n worden war.

In Lowisa ist am 11. Dezember der Hafen geschlossen worden.

Von Pitkapassi, Kotka und Stjyrsudde wurden am 1. Dezember die See
noch offen und die Schiffahrt vnbehlndert gemeldet; der Fjord «wischen TrAng-
siind uml AVibor«,' sei mit Eis bedeckt, jeduch \v(>rdc eine .scliniaic Rinne durch
den lebhaften Verkehr für Dampfer offen geiialten, so dal! noch am :}0. November
drei Schiffe angekommen seien; die Schiffahrt von Ujörkö neige atoh Ilurem

SchlusB% eine Anxahl ruaaisdier Schiffe ubnrwintere im Björkösund.
Das Fahrwasser nach Wiborg war am 26. Noranber so mit Eis bedeekt,

daß es <ieni Dampfer >So<i> i ii timiiniriioh war, daaaelbe ZU ilberwinden, er mußte
nach Frederekshavn zurückkehren.

FInniticher Busen. Am 19. November wurde von Petersburg gemeldet, daB
nur wenig Eis in der Mewa, am 20. jedoch, daß das Revier voller Treibeis sei.

Am 21. kam das Eis im Seekanal zum Stehen; -die Dampfer »Tlieland« nnd
»Heensterk« verließen dm Hafen ohne ihre volle I.ndung; außerdem gingen an
diesem Tage noch 17 Dan>pfer und die übrigen am 22. in See. Da das Eis am
23. zwischen Kronstadt und Petersburg fest war, wurde die Schiffahrt ge*

schlössen. In Kronstadt waren am 21. November Hafen und Fahrwasser voller

Treibeis. Der Dampfer OberbGrgermeister »Hakane, der norwegische Dampfer
•Jarl« und andere löschten auf (Jrund der Eisklausel die nach Kronstadt imd
Petersburg bestimmten (iüter in Reval. Am 23. lagen hier noch zwtdf, am 25.

noch sechs Dampfer zum Laden, während die Schiffahrt am 9. Dezember endlich

alageaetiloBaen gemeldet wurd^naohdem am 21.Movember das Feuerschiff »London-
Ornnd« und die anderen Sommeraeeseioben eingesogen worden waren. ^
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In Narwa, im südlichen finnischen Busen gelegen, war am 3. Dezember
der FluI5 voller Treibeis, <lic I^r-odo von Ilungerburi,' jedoch noch voUkommen
eiäfrei; am 23. Dezember war das Fahrwasser von Eis blockiert.

Von Reval wurde am 26. Dezember gemeldet, daß d«r sfidliohe Teil des
finnischen Busens, mitsamt der Revaler Reede, trotz der herrschenden Kälte
eisfrei sei und noch tä^dirh r)ain})fer ohne jegliche Hindernisse verkehren. Am
22. Januar kehrte der Eisbrecher »Carlos« von einer Dienstreise nach Nargen
in den Revaler Hafen zurück; auf dem Wege waren ihm im Eise mehrere
Spanten gebrochen worden. Der Eisbrecher »Jermak« ging nni '2:^ Januar in

See, um Dampfern Hilfe /u bringen. »Neknum-Orund-Feuerschiff « wurde ani

16. Januar eingezogen, jedoch am 27. schon wieder ausgelegt. Die Schiffahrt

acheint in Reval nach den vorliegenden Nachrichten ftbwhaupt niiAt gans ge-
schlossen gewesen zu sein, und die Kisverhältnissc im südwestlichen Teile des
finnischen Busens dürften überhaupt keine allzu großen Schwierigkeiten be-
reitet haben.

RilCaischer Bosen. Die Schiffahrt im Rigaisehen Busen gestaltete sich

ungleich schwieriger als im südlichen Teile des finnischen Busens. Die hier

stationierten Eisbrecher, besonders der starke -^Jermak« konnten nicht verhindern,
daß der Verkehr für kürzere oder längere Zeit gänzlich lahui gelegt wurde.

Am 23. November schon wurde von Riga starker Frost und baldiger Schlufi

der Srhiff:ilirf angekündigt. Die .\starte- und andere Dampfer waren am
30. Dezember im Eise feslgeraten, jedoch aus eigener Kraft wieder frei geworden.
Außer der »Aslarte«, die (mit Hilfe von zwei Dampfern) aus dem Eise befreit

werden mu0te, war auf dem Wege nach Riga der Dampfer »Theodor« aus Stettin

am 31. außcrhall) .\rensburg im Ei.se festgeraten, jedoch wieder freigekommen
und dann in Windau eingelaufen. Domesnäs konnte an diesem Tage nur von
kräftigen Dampfern passiert werden. Der >Jermak« lag zur Hilfeleistung bereit;

von Reval kommend, hatte er den schwedischen Dampfer »Kamma« freigeroadit
und in den Hafen von Domesnäs gebracht. Am 4. Januar war der Rigaische Busen
und die Passage bei Domesnäs voll von starkem Treibeise, während Domesnäs von
starkem festen Eise auf eine Entfernung von ungefähr 10 Sm blockiert war.
Vier Dampfer und ein Dreimastschoner waren hier fest im Eise eingeschlossen.
Mehrere Dampfer lagen in Bolderaa klar in See zu gehen; in Anbotraclit los

Treibeises auf der Barre war dieses jedoch nicht möglich. Am 10. Januar kehrte
der Bergungsdampfer »Duma«, da er den gestrandeten Dampfer »Dora< Eises
wegen nicht erreichen konnte, in den Hafen zurflck.

Am 15. Januar war diis Eis in der Düna unverändert fest, und das Seegat
mit starkem Eise überschoben. Der »Jermak« begleitete am 16. alle reisefertigen

Dampfer in die offene See. In der Nähe von Messaragotsem geriet er in so
starkes Eis, daß er 7 Stunden arbeiten nmßte, um sich wieder frei ZU machen;
die Dicke der übereinandcM-goschobcnen Kisinassen soll stellenweise etw« 4 Faden
(ungefähr T'/j m) betragen haben. Es mag hier noch Erwähnung finden, daß
der «Jermak« bis zum 21. Februar 46 Dampfer durch die Meerenge von Domesnäs
geleitet hat, von denen er zwcilf schleppen mußte.

Von I.ibau und ^^'in(lau sind nur sehr weni^' Nachrichten über die Eisver-
hältnisse bekannt gegeben. Am 24. Dezember wurde von Libau strenger Frost
gemeldet, am 36. ging der Eisbrecher »Ledokol« nach Windau; das Feuerschiff
von Libau wurde eingezogen: Am 28. Dezember war die Außenroede frei von
Eis; am 11. Januar waren Meede und Hafenmündung eisfrei, am Horizont jedoch
Eismassen in Sicht. Das Feuerschiff von Libau wurde am 14. Februar wieder
ausgelegt.

Die schwedischen (lewasser sfidlidl vom Alands- Haff. .\us den süd.schwedi*
sehen Häfen und Meeresteilen sind nur sehr spärliche Nachrichten über die Eis-

verhäitnisse eingegangen, so daß auf die amtliche tabellarische Zusammenstellung
erwiesen werden miüB.

Von Stockholm wurde am 16. Dezember gemeldet, daß das Feuerschiff
»Kopparstenarne seine Station verlassen liabe. .\m '2li. begann das Eis der

Schiffahrt hinderlich zu werden; Sund und Kanäle im inneren Öandhamner
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Fjord waren bereits mit so starkem Else bele^ daß die Schiffahrt ffir dieses Jahr
dort geschlossen wor<lon mußte. Nach Meldiiiiy: aus Stockholm vom 14. Januar
war das Eis bei Sandhamn sehr stark gewesen, halu' sieh aber infolge der gelinden

Witterung und des günstigen Windes mehr verteilt; das Eis im Kanholmsfjord

sei recht sehwer, bilde jedoeh noch keine Gefahr ffbr Daropfer, and es herrsche
ebenso starkes Eis im Fni äsund. Bei Isättra, in der Furäsiindrinne^ war der
Dampfer »Stegeborg« eingefroren.

Nach Meldung aus Norrköping vom 7. Januar war das Eis im Sandvik-

and Pampasfjord 12 Zoll dick, und wurde der Kanal durch Eisbrecher offen-

gehalten.
Von Westerwik wurde am 11. Januar gemeldet, daß das Eis fest sei. Am

15. Januar kam von Kalmar die Meldung, daß die »Mathilda« im Kalmarsund
in Treibeis geraten sei und durch Eisbrecher nach Karlskrona gebracht wurde,

um dort zu überwintern. Das Feuerschiff »Utgronden« wurde am 29. Dezember
eingezogen.

In Malmö waren die EisVerhältnisse am 3. Januar trotz des strengen

Frostes nodl sehr gflnstig. Auch am 12. bereitete das Eis im Oresund der

Schiffahrt noch keine grofien Schwierigkeiten. Im Hafen hatte sich einiges Eis

gebildet.

Qothenburg meldete am 15. Dezember, daß der «»kehr auf dem 05ta-

Kanal f&r dieses Jahr eingestellt sei. Am 4. Januar hatten sich die Eisverhältnisse

schon rocht schwierig gestaltet; der Eisbrecher Xr. 2 ^in^^ nach den (lothenburg-

Schären ab, am 9. Januar waren die große Fahrrinne und der See eisfrei.

Nerwegi.sehe Küste des Ska^rerraks. Von Kristiansund kam als erste Meldung
am 29. Desember, dafi der Dampferverkehr zwischen Ojörik und Lillehammer
Eises wegen olnj^estollt sei, die Damjifer nur bis nacli Hodalen führen und im

Randsfjord die Dampfschiffahrt zu Neujahr eingestellt werden sollte. Am 6. Januar
war das Eis auch unter Oestlandet bereits so stark, dafi die kleinen Fjorddampfer
Mühe hatten, durchzukommen; Eisbrecher waren in Tätigkeit. Am 11. März traf

der Dampfer »Odin« von Gothenburg nach einer schwierigen Roisc völlig ver-

eist ein. Der Eisbrecher »Isbjörn« brach am 31. das Eis im Bundsfjord bis

nach Naes auf.

Am 17. Dezember wurden von Frederekstad 17^ Frost, Jedoch noch keine

Eishindernisse gemeldet.

Von Skien lief am 30. Dezember die Nachricht ein, das Eis in Telemarken
Mi bereits so stark, daß es die Dampferfahrt behindere^ während die Schiffahrt

in den umliegenden übrigen Gewisswrn noch unbehindert sei.

Sie ErMbiiiig dor SehUEahrfe.

Die schwedisohen OewSsser sfidlich tob Alands Haft. Von Ystadt wurde
am 14. März geraddet, daß die Leuchtboje ausgelegt worden sei.

Dann kam von Kalmar am 7. März die Nachricht, daß der südliche

Teil des iCalmarsundes frei von Eis sei, jedoch noch schwere Eismassen in dem
nördlichen Teil des Kalmarsundes lägen. Am 9. meldete ebenfalls Kalmar, daß
das Eis im Kalmarsnnde seewärts gebrochen sei, nachdem der Dampfer »Jarl«

in Borgholm angekomnren wäre; stellonwoiso, namentlich bei Skäggenas, habe der

genannte Dampfer 6 bis 7 Fuli dickes Eis augetroffen. Am 10. März ging der

Poetdampfer »öland« nach Stora Böer, wo er nach dreistündiger Fahrt, ohne auf
besondere Schwierigkeiten su stoßen, ankam; die Dicke des Eises schwankte
zwischen 8 bis 10 Zoll. Die westliche Fahrrinne des Sundes nach Norden hin

war für Dampfer passierbar. Am 14. März wurde der Kalmarsund eisfrei. Das
Feuerschiff »Utgrunden« hat am 21. Mftrs seine Station wieder eingenommen.

Westerwik meldete am 10. April, daß am 8. der »Jarl« eine Rinne durch

das Eis in der Gamelbybucht bis zur Schiffsbrücke in Oamelby gebrochen habe;

nach Verkebäk sei die Schiffahrt am 9. durch den Dampfer »Vidar« eröffnet

worden und es sei eine ganze Anzahl Fahrseuge von dem Lind5tief nach Verkebäk
und Gunnebo abgegangen; das Eis nach Verkebäk habe stellenweise noch eine

Stärke von 14 Zoll.
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Am 19. März meldete Norrkoping, daß das Eis während der letzten Tage
zwisclien Iläfringe und Oxelösund in letzter Nacht seewärts getrieben sei; am
31. März habe der Eisbrecher das Eis im Fjord bis zur Stadt aufgebrochen, so
daß die Schiffahrt wieder erSffoet sei.

Stoekholm meldete am 17. Februar, daß das offene Wasser jetzt bis nach
Saiidlianin und Landsort hinausreiche; nur ein Teil des Falirwassers nach dort
sei noch mit Eis bedeckt, so daQ die Eisbrecher keine anstrengende Arbeit mehr
hStten. Am 28. Febrnar reichte das offene Wasser von der Stadt bis na^
Fj&derhohnarna, während in allen Fjorden und Buchten außerhalb der Fahrrinne
norli ziemlich festes, stellenweise 30 cm starkes F>is hi<j. Am 5. März wurde die

Stora Vindäsens Leuchtboje im Dalarökanal ausgelegt. Das Feuerschiff »Alma-
grund« hat am 16. MSrz seine Station yerlassen nnd wartete bei Sandhamn «ine
Bcs<nuiLT der EisVerhältnisse ab, während das Feoersdbiff »Svenska Bjdm« am
11. April seine Station einnehmen konnte.

Der Uigaische Meerbusen. Die Eisverhältnisse des Rigaischen Busens wareo
andatiemd reeht ungünstig. Am 5. Februar kam die Meldung Ton Bold^aa,
daß der Dampfer »Kuno«, nachdem der Eisbrecher das Seegat aulgebrooben
hatte, in den Hafen ^^ehin<;en konnte. Am 11. hatte sich im Fahrwasser viel Eis

gebildet, das vom Eisbrecher wieder aufgebrochen wurde. In See war kein
offenes Wasser sichtbar, so daB die Schiffahrt wieder eingestellt werden mußte.
Am folgenden Ta^e erblickte man vom Hafen aus einen Dampfer bewe/iungslos
im Eise, so daß »Jermak« zur Hilfeleistung? hinausfjinij. Am 13. kehrte >Jermak«
uuverrichteter Sache zurück, da sehr starke Eisschiebung nach der Küste zu stattfand.

Weitere Meldungen von Bolderaa am 17. Februar besagten, daB das Falir*

Wasser der Düna unverändert mit zerbrochenem Eise bedeckt, der Westhorizoiit
aber eisfrei sei und der Jermak« mit dem englischen Dampfer »Finnland« in

den Hafen gekonmieu sei. Am 18. waren 2 Dampfer angekommen, und am 19.

war das Eis in See aus Sieht getrieben.

Am 25. Februar waren die Mündung der Düna und das Meer in Sicht-

weite eisfrei. Dagegen war am 27. wieder die See nach allen Richtungen mit

frischem Eise bedeckt, Dampfer konnten aber passieren. Am 28. war das Seeeis

wiedw aus Sichtweite getrieben.

Am 2. März war das Fahrwasser der Düna eisfrei. Während die See und
das Fahrwasser der Düna bis zum 12. März eisfrei waren, hatte sich am 13. hi&[

wieder junges zwei- bis dreizölliges Eis gebildet (seewärts nur Schlanmieis), das
nach Meldung vom 17. die Passage auch für starke Dami>fer zweifelhaft machte.

Am 21. war die Düna wieder größtenteils eisfrei, in See war alles Eis aas
Sicht g<?trieben. Naelidem sich dann nochmal am '2C). März auf der Düna und
in See junges Eis gebildet hatte, war am 1. April dort wieder alles frei von Eis.

Am 12. Aprü endlich hatte der Eisgang auf der Dflna seinen Anfang ge-

nommen, jedoch war die Abströmung, trotzdem die See offen war, äußerst gering.

Die Eisnachrichten wurden am 1. Mai eingestellt, nachdem am 21. April
See und Düna eisfrei waren.

Am 20. März wurde von Riga gemeldet, dafi dir MserbiMeii ungetthr 80 Saa>

meilen weit mit dickem Eise bedockt sei und, da die Durchführung der Dampfer
vermittels der Eisbrecher mit großer Gefahr für diese verbunden und außerdem
äußerst kostspielig wäre, die Schiffahrt bis auf weiteres geschlossen worden sei. Der
»Jermak«, weicher am 21. hier ankam, berichtete, dafi die Eisverhältnisse draufiea
selir schwierige seien. Aus Libau kam dann am 24. die Nachricht, daß der

Zugang zum Hafen von Riga nunmehr endgültig durch Eis gesperrt sei, 9 dort

liegende Dampfer seien schon beladen, könnten jedoch nicht ausgehen, trotzdem
einige schon seit mehr als einer Woche seefertig seien. Auch mit »Jermaks«
Hilfe, der am 23. nach Reval abgegangen w^ar, sei es den Dampfern nicht mög-
lich gewesen, sich durchzuarbeiten; obgleich letzterer schon am 23. früh in See

ging, habe er Domesnäs noch nicht erreichen können; die nach Riga bestimmtMi
Dampfer löschten ihre Ladung in Windau; der Eisbrecher »Ledokol II« habe
Ordre erhalten, nach Riga ZU gehen, um den dort dngssohlossaien Dampfm
Hilfe zu briugeu.
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Am 88. HSnt wurde dann ebenfalls über Libau gemeldet, dafi »Ledokol n«
bei Domesnas eingetroffen sei, aber das Eis nicht weiter brechen könne.

Von Riga kam am 29. März die Nachricht, daß infolge der am 27. er-

folgten Drehung des Windes Veränderungen im Eisstand bei Domesnas ein-

gretreten seien und sich bis nach Riga reichende KanSle offenen Wassers ge-
bildet hätten. Nachdem sich »Ledokol« am 27. März vergeblich bemiilit hatte,

die Eisstauungen zu durchbrechen, konnte er am 28. morgens, die gebildeten

Kanäle im Eise benutzend, flott nach Riga dampfen. Am 31. vermochten die

Schiffe den Hafen aber noch nicht zn verhissen.

Am 1. April kamen bei Domesnäs 4 Dampfer an, welelu» bis cbibin wenig
Schwierigkeiten durch Eis hatten; nur der am 31. März dort angekommene »Anglo
Dane« geriet in der Nacht zum 30., da er zu hoch nach Norden gehalten hatte,

in Paokeis, vermoohte aber ohne HUfe wieder frei zu kommen. »Jennak« hatte,

von Reval kommend, .sehr schweres Packeis im Finnischen Husen zu über-

winden, welches durch den Südwind von der Küste abgetrieben war; das schwerste

Eis befand sich jedoch dieflseit I>omesnas.

Am 3. April war die Passage gesperrt und das Eis nur mit »Jermak« zu
überwinden, aV»er aiieli dann noch gefahrvoll; während am 5. zwei Daiii]ifer hier

eingetroffen waren, konnte keiner auslaufen. Am lü. und 13. April wurde wenig
Änderung in den EteverhiltniMen gemeldet und am 14, daß die Passage noeh
immer durch die kompakten Elamassen schwierig sei. An diesem Tage kamen
naohmittags 3 Dampfer an, während noch 2 in Sicht waren.

Endlich kam dann am 25. April die Meldung, daß die Fassage nach
Riga jetzt als unbehindert gelten könne, wenngleich auch noch in der Arens-
bnrger Bucht ungeheure Eismas.sen vorhanden seien; es .sei dem »Ledokol« nach
sechsstündiger Arbeit am 24. gelungen, eine norwegische Bark, die schon mehrere
Wochen vor der Eiskante gekreuzt hatte und schlieüiich doch vom Eise erfaßt

und vertrieben worden war, zu befireien und in das offene Wasaer zu geleiten.

Von Bernau wurde am 13. April gemeldet, daß der Flufi eisfrei, am 2. Hai«

daß der Hafen für die Schiffahrt wieder geöffnet sei.

Ferner mögen hier noch die von Domesnäs eingelaufenen Eisberichte Er-
wähnung finden, da die Beschaffenheit des dortigen Fahrwassers ausschlaggebend
für den Gesamtverkehr im Rigaischen Busen ist. Am 8. Februar trieb das
Schlammeis nordwärts, Damjifer konnten passieren, wälirend am 14. von der

Riffspitze westwärts längs der Kurischen Küste entlang festes Eis stand. Am 19.

waren das Meer westwärts und der Meerbusen ostwärts eisfrei, Dampfer konnten
unbehindert passieren. Am 11. März konnte der »Jermak« durch die te^benden
kompakten Eismassen keine Dampfer durchbringen, er stand mit 5 Dampfern an
der Ostseite des Riffs, und alle Dampfer wurden mit dem Eise westwärts zurück-

getrieben; sie kamen jedoch abends wieder aus dem Eise heraus und konnten
im offenen Wasser zu Anker gehen. Am folgenden Tage war südostwärts längs
der Küste alles eisfrei; mittags brach Jermak« das Eis zwischen Domesnas
und Runö. Am 17. März bildeten sich westwärts im Eise Flächen offenen Wassers
und einige Schären. Im Meerbusen an der Kurischen Kflste trieb das Eis langsam
ab und ein breiter Kanal wurde südostwärts sichtbar, die Passage blieb jedoch
noch gesperrt. Drei Dampfer kamen am 21. von Westen an, wo der Horizont

eisfrei war. Am 25. März hatten sich infolge der während der letzten Zeit

wehenden westliohen Stflrme gewaltige Eisstauungen gebildet, die dem »Jermakc
lange Trotz boten. Die Eisschichtungen hatten eine Stärke bis zu 40 Fuß und
waren durch die starken Nachtfroste fest miteinander verbunden; durch all-

mähliches Abschälen der Masse gelang es schließlich, den Sperrwall zu sprengen.

Auch am 26. war der Verkehr gesperrt; im Meerbusen, von der Riffspitze süd-

wärts fortlaufend, bildete sich ein Kanal. Am 30. wurde gemeldet, daß die f]is-

massen nordwestwärts treiben, der Westhorizont eisfrei sei und im Meerbusen

südostwärts überall kompaktes Eis lagere, die Passage noeh immer gesperrt sei.

Am 8. April war der Eisstand unverändert. Am 21. April befand sich eine groBe
Menge Eis zu Domesnäs und im Busen, allo I>ampfer hatten Schwierigkeiten,

Riga zu erreichen.
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Der Finni:^che Meerbutteo. Die Eisverhältnisse im Finnischen Busen vom
vergan^'enen Winter waren, besonders in dessen östlichoin und nördlichem Teile,

recht schwierig, im südlichen Teile dagegen konnte der Verkehr mit Hilfe der
großen Eisbrecher, besonders des starken »Jermak«, meist aufrecht eciialtoB

werden, wenngleich auch kürzere oder längere Störungen, verursacht durch un-
günstigo Windverhältnisse, nirlit ^'anz zn vermeiden waren.

Von Keval, dem Haupthalou au der Südseite des liusuns, wurde am 8. Fe-
bruar gemeldet, dafi wegen Sehwindens des Eises schon am 22. Januar die Leocht-
feuer wieder angezündet worden seien und am 24 Handelsschiffe, trotzdem die

Reede zum Toll mit Eis bedeckt war, ohne Eisbrecherhilfe unbehindert ein- und
auslaufen konntun. Dieses war wohl den schon längere Zeit anhaltenden Süd-
winden zu danken« die die großen, vor etwa 10 Tagen von den Nordwind«! hier
angetriebenen Eismassen wieder fortgeschafft hatten. Untor dem 31. März wurde
von Reval geinoldet, daß der Hafen für Dampfer wieder offen wäre, und später,

daß das Feuerschiff «Saritscheff < am 4. April seine Station bezogen habe, während
»Nekmanngrund« schon am 3. Mir« ausgelegt wurde, trotsdem damals noch yitA

Treibeis in See war. In der Nacht auf den 17. wurde dies Feuerschiff von an-

treiltenden Eisfeldern weggeführt und mußte Schutz suchend bei Dagwort
anlaufen.

Am 2. Mai war die Kundasche Reede vollkommen eisfrei und die Bchiflahrt

hiermit eröffnet.

Narwa meldete am 18. April, daß der Fluß, und am 29., daß das Fahr-
Wasser eisfrei sei.

Von der Nordseite des Meerbusens kam am 28. April aus Hangö die Nach-
richt, daß der vor dem Hafen entstandene Packeis(,'ürtel mit den seit einigen

Tagen herr.sclieinlen Nordwestwinden seewärts getrieben sei. Die Gewässer von
Helsingfors waren schon einmal, am 8. Februar, eisfrei, so daß der Schoner
»Joutsen«, der im Dezember durch Eis bei Porkala aulgehalten worden war, ein-

laufen konnte. Das Feuerschiff »Aeransgrund« bezog erst am 29. April seine

Station.

Von Borga wird am 30. gemeldet, daß erst ein kleiner Teil des Haiko
Fjords offen und in See noch eine Menge Treibeis sei.

Vom 1. Mai an fin^' in Lowisa das Eis an schwächer zu werden. Bei

Svartholm und den äußeren Inseln lag noch immer starkes Eis, jedoch konnte
am 8. Mai die Schiffahrt durch den Eisbrecher Tarmö eröffnet werden, und zwar
fQr alle Arten von Schiffen.

Zwischen Wiborg und Trangsund wurde der Verkehr am 29. April er-

öffnet, zwischen Trangsund und Hochland herrschten jedoch noch schwierige
Eisverhältnisse.

Am 5. Mai wurde die Schiffahrt im ganzen Wiborger Distrikt eröffnet.

Am 17. Ai)ril war der Finnische Husen im Westen und Nordwesten eisfrei,

im Osten befand sich jedoch noch festes, sonst allenthalben gebrochenes £i&
Das Eis brach langsam auf. Am 21. April war vor der Einfahrt im Hafen von
Kronstadt bis zu den ersten Forts kein Eis mehr vorhanden, von da an lag
jedoch, soweit das Auge rcieht, festes Eis, ebenso wurde von Bjorkö am selben

Tage gemeldet, daß der Meerbusen nach allen Richtungen mit Eis bedeckt sei,

das besonders stark zwischen SeskSr und Hochland wäre. Am 26. April kam ia
Kronstadt der »Jermak« von Reval an, der schweres starkes Eis auf dem Weg«
von Hoclilaml angetroffen hatte. Ein bei Hochland am 2. Mai anizekommener
Dampfer konnte nur mit Hilfe des »Jermak > durchkommen, und ebenso erging
es zwei anderen Dampfern, die am 6. nach Kronstadt gelangten. Das Bis
brach jetzt schnell auf, so daß schon am 6. 15 eintreffende Fracht dampfer die

Schiffahrt eröffneten. Im Meerbusen hatten die Dampfer aber noch Eisbrecher-

hilfe nötig. Der »Jermak« hat am 7. Mai noch 14 Dampfer aus dem festen Eise

befreien müssen; er machte eine Fahrrinne durch das Eis, die es den Dampfern
ermöglichte, Kronstadt zu erreichen. Vom Britischen Konsulat ging dem
»Jermak" darauf die Nachricht zu, dal'» noeh 20 Dampfer in der Nähe von Hoch-
land im Eise eingeschlossen seien, zu deren Befreiung er alsbald in See ging.
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Das Feuerschiff >Londoii<Orund< wurde am 13. Mai auag^riegt und damit
die Schiffahrt für alle Arten von Schiffen eröffnet

Von Petersburg endlich kam am 16. April die Meldunj^', daß die Newa
:mfziilirechen anfange, und am 1. Mai, dali der Ki*gen das Ladoj^a-Kis in Be-
wegung gesetzt habe, das in grollen Massen die Newa liinunterzi«'he und den
ganzen Fluß anfülle. Am 5. Mai Icamen die ersten Dampfer in Petersburg an,

womit die Soliiffatirt eröffnet war. Es wird jedoch der 27. April alten Stila

als offfzfeUar Termin der Schiffahrtseröffnun;; angeßebcn.
.N'ordbeHaMi Naohdom seit rtwa 2 Monaten, von Mitte Januar bis Mitte

März, keinerlei Nachrichteji über die Kisvcrliiiltnisse des Xordbottens eingegangen
waren, kam am 14. März über Stocklnilii. he iiMe Nachricht, die den Zustand
des Eisae an der actiwediaclieii Seite Xolgeadermaßen schilderte: Auf der Strecke
Oefl«—Lnlea iat noeh kefn Hafen eisfrei. Bei Sundevall ist die See bis 8 km
von der Stadt frei von Eis und bei Hcrnüsiind liej^t ilns Eis nur 1 km von der
Stadt enlfca-nt. Ntirdlich von Sundsvall ist in diesem Jahre kein See-Eis und vom
Rödkallen Leuchtfeuer, bei Lulca, ist 2 km seewärts offenes Wasser zu sehen.

Von »Qefle« wurde ebenfalls am Ii. Mai gemeldet, dafi an der NordlandskOste
entlang, bis hinauf nach Ornakoldsvik aehwere Eianuuaen lägen, die dvreii
einen Oststurm Ton der ünniachen Seite zugetrieben und xusammmigeiMiekt
worden seien.

Der Lotsendamiifci Ct fln. kam am 11. April in Öregrund an, und seit

dem 12. April war der üregrundgrepen für die; Schiffahrt offen, nachdem der
swischen DJnrsten und dem Pestlande gelegene Kisgürtel in der Nacht auf-

gebrodien und seewärts getrieben war.
Der schon seit einigen Tagen gemeldete Dampfer »Carolust arbeitete im

Eise nordwärts nach Skutakär zu, er hatte sich am 25. April bereits den> Lande
ziemlich genähert; am 24. hatte sich noch ein zweiter Dampfer zugesellt, und
beide versuchten nun, das Eis zu forderen. Der Dampfer »Rosa« war bei

Orakir liegen geblieben und wartete auf Besserung der Verhältnisse.

Die Feuerschiffe » Västra-Banken« und FiniiL-rund« wurden am 28. April

auagelegt, während das Feuerschiff »Grepen- am J. .Mai auf Station ging.

Am 4. Mai war d>a Eis in der Gefler Bucht so verteilt, daß es der Schiff-

fahrt kein Hindernis mehr bereitete.

Stug.sund und Söderhamn wurden am 29. Ajiril geöffnet.

In See, längs der Küste, ist viel Treibeis und noch kein offenes Wasser
zu .«eben. Das P'orcieren des Eises ist, wegen i\- r t irken Schneedecke, sehr
schwierig. Am 1. Mai wehte westlicher Wind, der das Eis in See trieb. Am
4. Mai hatten Eisbreeher das Eis auf|f;ebroeben, und damit war die Schiffahrt
«rüitnet.

Am 4. April wurde über Sundsvall von Breniön gemeldet, dali innerlialb

<U-r iii^^cl, bis nach Hernüklub noch ein gewaltiger Eisgürtel liege, außerhalb
Bremön war kein Eis vorhanden. Am 26. April eröffnete der norwegische
Dampfer »Baltik«, der am 24. Fjvtholmen erreiebt batte^ die Schiffahrt in Sunds»
wall ; ebenso sind 4 SegelaebifCs dort angekommen. Am 27. kjprü. war die Sohiff-
fahrt ganz eröffnet.

In Hernösand knnnti' das Eis im Hafen am 30. März noch nicht gebrochen
wcrcien. Am 21. April wurde die Schiffahrt durch den Dampfer »Eva« eröffnet,
als die See in der Nachbaraehaft zum größten Teile eisfrei war. OeSflhet wurde
der Uafon für alle Arten von Schiffen am I. Mai.

ümea war am 12. Mai für alle l aiuzcu^e geöffnet, während der Verkehr
zwi.schen dort und Ibibiisimd >n\<\ am K!. cidffin t worden konnte, ebenso naeli

Skellefteä. Der Dampfer -Ophalia« hat ain 18. Mai den Eisgürtel zwischen Munk-
sund und Pitsund durchbroeiiea, und an demselben Tage kam cdn Frachtdampfer
in Furugrund an. Unweit Lulea, sowie zwischen SödemSa und Qasören lag noch
ein ziemlich starkes Eisband. ^

( »nisköldsvik njcldfli. am 2. Mai, daß, nachdem das Treib- is von d< r Küste
abgetrieben wäre, der Verkehr wieder offen seL Am 1. Mai kamen der Dampfer
»Eva«, am 2. ein anderer Dampfer und mehrere Segdtabrzeuge tat.
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Über Sundsvall kam von Lulea am 12. April die Nacliriclit, daß offenes

Wasser in den Schären bei Kluntarne sei, welclies sich ungefähr 1 Sm nach
auBwhalb erstrecke. Nach dem Berichte vom Dampfer »Hiapania« komite der
Ilafcn erst am 23. Mai aU eröffnet angeaehoi werden, als dieser Dampfer nebst
fünf anderen dort ankamen; auf dem Wege nach Lulea sei überhaupt kein £ia
gesichtet worden.

Von der finnischen Seite des Nordbotfeens kam am 23. Hirz aus Äbo
die Mitteilung, daß der Dampfer »Christian RuB< auf der Reise von Hamburg
nach dort 3'/2 Tage im Eise gesessen habe, dann auf der Reise von Aho nach
Haugü die Schraube verloren habe, so daß er durch einen Eisbrecher ein-

geschleppt werden muBte.
In Raumo kamen am 31. April die »Iria« und »OaUeniusc an, ohne auf

See Eis angetroffen zu haben.

Von Björneborg kam am 29. April die Naciiricht, daß der Fluß eisfrei and
die Schiffahrt ffir alle Arten von Fahneugen geöffhet sei.

Der Eisbrecher »Murtnjac kam am 24. April von Abo in Nystadt an,

ging am nächsten Tage nach Raumo, wo er durch die nördliche Fahrrinne gegen
Mittag eintraf; später dampfte er nach der südlichen Einfahrt, um diese eben-

falls zu öffnen.

Aus Mäntyluoto wurde berichtet, daß seit 4. April das offene Wasser un-
gefähr bis Knilo Leuchtfeuer, Raftö Sudspiize und Unibuoto reiche. Säbbskär
Feuer wurde angezündet.

Am 16. April lag bei Rafeo noch schweres Packeis und der Verkehr nach
dem Festlande fand noch über Eis statt.

Am 25. April waren die Häfen Mäntyluoto und Rafsö fast eisfrei; die

schwedischen Schooner »Ebba« und >Iogeborg< kamen hier an.

Von ^istinestad wurde am 1. Mai gemeldet, dafi innerhalb der Hirkmeri
Bake bis nach östra Karlshamn und Margrund offenes Wasser vorhanden und nach
Skataii zu offenes Wasser ohne Treibeis sichtbar sei. Das Feuer von Medeklubb
wurde am lö., das von Mäntyluoto am 16. April angezündet.

Im Fahrwasser von Wasa gab es am 10. Mai noch so viel Eis, daB Eis-
brecher allen kommenden und gehenden Schiffen Beistand leisten muAten. Am
16. Mai war die Einfahrt durch schweres Treibeis versperrt.

Der von Äbo nach Wasa bestimmte Dampfer >Norden< stieß am 13. Mai
bei RönnedcSr auf so schwere Eismassen, dafi er sie nicht forcieren k<Minte,

sondern nach Kaskö /urückkehron mußte.
Über die EisverhriltnisÄL- in den Quarken wird zuerst unterm 27. März

folgendes berichtet: Das ältere Eis nördlich der Valsörarna war am 21. d. Mts.

ans Sicht. Seitdem hat jedoch eine Kälte von 5 bis 12° geherrscht, wodurch
sich wieder neues Eis gebildet hat. Das juii^'o F^is hat sich von dem festen

Eisgürtel gelöst und treibt nach Snipaus Grund hinüber, wo es sich mit den
gröberen Eismassen zusammenpackt.

Dann wurde am 12. April von Valsörarna gemeldet, dafi die Quarken noch
mit Treibeis angefüllt seien, das südwärts ziehe, nach Norden zu undurchdring-
liche Eismassen zu liegen schienen, der feste Eisgürtel sich 2 bis 4 Sm nörd-
lich von der Ritgrund Lotsenstation nach Storkallan und weiter nach Snipans
Omnd erstrecke.

Der am 20. Mai in Yxpila angekommene Eisbrecher »Tarmö meldete, daß
in den Quarken noch gewaltige Eismassen lägen und er einen Eisgürtel von
5 bis 6 Faden Dicke habe durchbrechen müssen.

In Nikolaistad war die Schiffahrt für Dampfer am 4. Mai offen.

Der Dampfer »Frida Horn- aus Stettin ist im P]ise der finnisclien Küste
'

zugetrieben und am 27. Mai bei Kariso auf Tanvo, zwischen Brahestad und
Uleaborg gestrandet.
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8. RuslMshe Gewisser.

(Nadi Mt**«a«m[ der Hydrographischen Hauptrerwaltung in St Felenburt;.
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(FortsetzuDK der Tabelle 4 auf 8.388.1,, ,
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" " ^ 18. in. TreibeiB 19. IIL bLs 7. V. Eisfrei !(>. V. — ») Festes Eis im Meerpfhbarcs TrcilK*!? 12

17. II. bis IG. IV. — *) Treibeis 28. XIL Iiis 19. V. — Sehr wenig Treibei« bis 2. VI.
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n. Die Eisverhältnisse in den dänischen Gewässern.

Die Eisverhältnisso clor dänischen Gewässer haben in dem Abschnitte

»Isforhoidene i de dauäke Farvaudo i Vinteren 1907—1908« des Nautisch-meteo-

rologisdien Jahrbuchs des Dänisehen Metaorologisoheii Instituts wie im voran-

gebnuten Winter eine Bearbeitung gefunden, der die fügenden Angaben ent-

nommen sind.

Zufolge den Beobachtungen von Fand, Skagen, Kanders, Samsö, Bogö,
Kopenhagen und Hammershus lag die Temperatur in den Monatsmitteln von
Januar bis März über den vieljährigen Werten, ausgenommen im März, wo die

Mitteltemperatur der drei ersten Stationen, also von Jütland und der Insel an der

Westküste, etwas zu niedrig war; der Februar war um 1-^ bis 2% in Skagen um
Isst 3^ SU warm, der Januar in Skagen um 1,7^ xu warm; im flbrigen erreichten

die Abweichungen aber nur vereinzelt 0.5^. Neben einzelnen Frosttagen wurde
nur eine einzige eigentliche anhaltende Frostperiode, an denen die Tages-
iiiitteltemperaturen unter dem Gefrierpunkt lagen, beobachtet — nämlich vom
25. oder 2C Desember bis sum S. oder 8. Januar, doch wurden besonders niedrige
Kältegrade nicht erreicht. Wie im vergangenen Winter hatte Hammershus die
höchste Mitteltemperatur, dagegen waren Randers an der Ostküste Jütlands

und Fanö durch den größten Gesamtbetrag der unter 0^ liegenden Mitteltempe-

raturen ausgeseichnet Die Meeree-OberflSchentemperaturen zeigten in ihren
Dekadcnmitteln die niedrigsten Werte in den ersten Dekaden dos Januar und
Februar und Mittelwerte unter dem Gefrierpunkt nur im LiiTifjurd, und zwar in

Oddesund vom 1. bis 20. Januar und in Aalborg vom 1. Januar bis 10. Februar
(im Mittel je — 0.8°). In Ohristiansö nahmoi die Dekadenmittel der Meeres-
Oberflächentemperatur bis zur letzten Dekade des^ Febrtiar ab.

Das erste Eis wurde am 16. Dezember (Hafen von Vejle), das letzte am
27. März beobachtet (in Skive, Hafen und Fjord). Eis während mehr als eines

Monats wurde beobachtet in den FjOTden Jütlands sowie im Hafen und Fjord
on Prastö, in den Iläfon von Roskilde und Vordinbors" sowie auf dein Wa.sser

zwischen Kallehave und Stege. Während im vorigen Winter neun Stationen

mehr als zwei Monate lang Eis beobachteten, betrug die längste Dauer in diesem
Winter nur 65 Tage (Mariager Fjord). Die Dicke des Eises wurde an 27 Stationen
gemessen und ergab als höchste Werte 29 cm bei Skive, 25 bis 20 cm in Vording-
borg und Randers Fjord sowie 20 bis 15 cm in Roskilde, am Eingang des

Mariager Fjord und im Odense-Kanal. Im Durchschnitt war das Eis etwa 7 mm
weniger dick als im Winter 1906/07; verglichen mit der Dicke, die das Eis in

schweren Wintern sogar auf den Hauptverkehrsstraßen zu erreichen vermag, wie

beispielsweise im Frühjahr 1893 im Sund eine Decke von 80 cm erreicht wurde,
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war die Eisstärke im vergant^enen Winter [:t'ring^fuj.Mg. Da die Hauptverkehrs-
wege eisfrei waren, so gelangte der Eissignaldienst nieht zur Tätigkeit. Feuer-
schiffe sind nicht eingezogen worden, wie dies in den letzten 30 Jahren in etwa
der Hälfte der Fälle (17) auch nicht erforderlich gewesen ist, während die
mittlere Dauer für die Entfernung der Leuchtschiffe von ihren Stationen ungefähr
sechs Wochen beträgt, wobei sich als die äußersten Daten für die Verlegung^ d^ r

Feuerschiffe unter dem Zwang der Eisverhältnisse der 4. Dezember (187U) imü
der 4. Mai (1898t Lappen tOnd Gedser) vwseichnet finden.

Die obige Abhandlung enthält in Tabellen für jeden Tag der Monaie
Dezember bis März und ztisainmenfassend für diesen Zeitraum, also den ver-

gangenen Winter, von lld Eisbeobachtungsstationeu Angaben über die Beschaffen-
heit des etwa vorhandenen Eises nach einer zehnteiligen Skala und fiber den
Grad der Erschwerung der Schiffahrt, wo, ebenso wie in Deutschland, unbehinderte
Schiffahrt, Erschwerung und Schluß der Segelschiffahrt, Erschwerung der Dampfer-
fahrt und Schluß der Schiffahrt unterschieden werden. Da diese Tabellen an der
angegebenen Stelle zugängig sind, so kann von ihrer Wiedergabe hier at^^eeehen

werden, doeh soll nachstehend noch eine Übersetzung der den Tabellen bei-

gegebenen kurzen Übersicht Ober die Eisverhältnisse der versclüedenen Gewäaeer
hier geboten werden:

Die Westküste Jütlauds. Die Küste selbst war eisfrei. In Graadyb ^b
es an etwa 14 Tagen etwas Treibeis. Ln Ringköbing-FJord wurde Eis im gaiueen
an 51 Tagen beobachtet, festes Eis aber nur Anfang Januar.

Der Liiiifjord. Im Tliyl)<)r(tn-KnTial und in Nissum Hredning herrschte zwei

Wochen lang Treibeis. Auch Oddesuud und Sallingsund hatten ungefähr 14 Tage
mit Bis, doch begann sich in diesen Gewässern festes Eis, wenn auch nur fir
wenige Tage, einzustellen. Von Lögstor bis hinter Nibe gab es ungefähr sechs

Wochen lang Eis; bei Lögstör handelte es sich meist um Treib- und Packeis,

hinter Nibe aber gab es festes Eis, das während zwei Wochen sogar jede Scliüf-

fahrt unmöglich machte. In Aalborg wurde nur wenig Eis beobachtet, zwischen
Aalborg und Hals aber Treibeis und festes Eis während etwa xwei Wochen.

Das KattejE^t war vollständig ftrei von Eis, In den Fjorden der Ostküste
Jutlands fand sich etwas Eis, im Mariager Fjord während ungefähr acht Wochen
(festes Eis während sechs Wochen), im Randers-Fjord während ungefähr sechs

Wochen (festes Eis ungefähr zwei Wochen). Ebeltoft Vik, die Bucht von Aarhus
und die Meeresteile um Samsö waren eisfrei.

.
IIorsefs-Fjord, der Hafen und

Kanal von Odense hatten ungefähr vier Wochen laug Eis. Der Sund und si'ine

Häfen waren eisfrei bis auf den Hafen von Kopeniiagen, der an di'ei Tagen
Schlammeis führte (»Brash ice«, a maß consisting of snow and water or of very
small pieces of ice not yet frozen toLM'flier).

Der (iroße Helt war eisfrei. Der Hafen von Nj borg beobachtete nur sehr

wenig Eis, während derjenige von Nakskov etwa vier Wochen laug Eis halle

und die SegelschifEahrt dabei an 17 Tagen geschlossen blieb.

Der Kleine Reit blieb eisfrei. Ln Yejle-Fjord und Kolding«Fjord fand sieh

Eis während vier bis fünf Wochen.
Die Ostsee und ßornholiu beobachteten kein Eis. Der Fraestö-Fjord hatte

ungefähr sechs Wochen Eis.

Der Isefjord war eisfrei. Der HolbaekQord und der Roskildefjord hinter

Frederiksvaerk hatten vier Wochen lang Eis, während der Ilafon von Hoskikle

7 Wochen Eis beobachtete und für ungefähr sechs Wochen der Schiffahrt ver-

scluossen war.
Die Ctolriisser von Sinualand nebst Storströmmen und dem Grönsund waren

eisfrei, aber die Häfen und inneren Gcwä.sser hatten etwas Eis. Vordingborg
beobachtete 5Ys Wochen und Skelskör ungefähr 1^2 ^^^^^^^ii ^i^- Zwischen den
Inseln nördlich von Lolland und in dem Staaltief gab ee 27« Wochen, in Band-
lu'lm ungefähr drei Wochen, im Guldborgsund ungefähr vier Wochen niit Eis.

Hegestrommen hatte nur während etwa drei Wochen Eis, ausgenommen zwischen
Kallehave und Stege, wo sich das Eis während fünf Wochen hielt.
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Die GewiUäer »iidlick von Füueu waren zwiachen den Inseln und im Svend-
borgsund eisfrei; Kwisohen Marstal und RudköbiDg aber wurde Eis wfilirend

2*/j Wochen angetroffen, ohne jedoch den Schluß der Schiffahrt herbeizuführen.
Nachstehend möpen noch für die hauptsächlichsten Hafenplätze die Anjjaben

über die Zeit und Stärke der Behinderung der Schiffahrt durch Eis mitgeteilt

werden. Es bedeuten v<m den beiden Zahlen neben den Ortraamen die erste die
Anzahl der Tage, an denen überhaupt eine Behinderung der Schiffahrt gemeldet
worden ist und die zweite die Zahl derjenigen Tage, an denen mindestens die Sepol-

sehiffahrt geschlossen gewesen ist. Dann folgen die Daten, und zwar bedeuten
die nieht eingeklammerten Daten, daB di» j^elsohiffahrt gesohlosaen war, die
in ( ) gestellton Daten, daß die Dampferfahrt erschwert war and die in [ ] ge-
stellten Daten, daß die Schiffahrt ganz geschlossen war.

AVe^tkÜHte: Esbjerg 5, 7; 6, 7., 10., 13. bis 16. Januar.

Limfjord: Lemwig-Iiafen 2, 13; 1. bis 9. Jan., (10. bis 12. Jan.), 13. Jan.

Skive-Hafen 8, 44; (28. bis 31. Dez.), [1. bis 26. Jan.], (26., 27. Jan.,

13. bis 25. MSrx).
Aalborg (Ausfahrt) 0, 3; (9. hi» 11. Januar).

Kattegat: Randers-Fjord 22, 2; 9., 10. Januar.
HorsenS'Hafen 1^ 10; 30. Dez, bis 2. Jan, 9. bis 14. Jan.
Odense-Hafen 16, 0.

Snnd: Durchwet,' 0, 0.

Großer Bell: Nyborg-Hafen 1, 0.

NakskoT-Hafen 8, 17; 1. bis 17. Januar.
Kleiner Belt: Vejlc-IIafcn und -Fjord 21, 10; 29.Dei. bis I.Jan., (2. bis 4. Jan.),

8., 9. Jan., (10. Jan.).

Fredericia-Hafen 0, 0.

Kolding-Hafen und -Fjord 81, 0.

Ostsee: Nysted Bredning 0, 0.

Isefjord: Holbaek-Hafen 5, 19; 2. Jan., (3. bis 18. Jan.), 19., 20. Jan.

Siuaaland-(jlewüsi«er: Selskür-Hafen 0, 0; Stubbeköbiag (Grönsund) 0, 0.

Bandholm-Hafen 6, 14; 1. bis 6., 8., 9. Jan., (10. Jan.),

11. bis 15. Jan.

Vordin<,'b()r^f-IIafen 2, 33; 30., 31. Dez., [1. bis 31. Jan.].

Fahn^asser südlich von Füneu: Fuaborg-llafen und Fjord 1, 0.

Rndkdbing-Hafen 14, 0.

Maratal-Hafen 2, 0.

m. Die EisVerhältnisse in den holländisohen Qewässern.
In den- Niederlanden sind im verfranironen Winter zum ersten Male eine

größere Reihe von Eisbeobachtungsslationen (69) an der Küste ähnlich wie an
der deutsehen Kfiste tfitig gewesen, und das Ergebnis dieser Beobaehtungen
liegt bereits vor in dem Augustheft von »De Zee« unter dem Titel »Overzicht
der ijswaarnemingen längs de Noordzee-en Zuidcrzeekusten en mondin«jen der
groote rivieren«. Neben einem Begleittext finden sich, getrennt für 1. die Nord-
seeküstey 2. den Zujdersee, die Watten und die Ysselmündung, 3. die Zugänge
nach Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht und Harlingen und 4. die südholländi-

schen und seeländischen Flußmümlungen, die Ergebnisse für den Winter zu-

sammengefaßt; die Tabellen enthalten die Zahl der Tage mit Eis ohne Hinde-
rung der Sehitbihrt, mit Sohlu8 der Segdstdiittahrt bei offener Dampferfahrt,
mit Schluß der Binnonfalirt, mit Schluß der Schiffahrt auch für <,n'oRe Dampfer
sowie mit Eis überiiaupt, und «laneben noch die DatiMi für das er.ste und letzte

Eis; die Daten der Tage mit Verhinderung der Schiffahrt usw. finden sich nicht

angeführt. Wie in dem vorangehenden Absehnitt vermag auoh hier auf eine
Wiedergabe der bereits veröffentlichten Tabellen verzichtet zu werden.

Nach den Boobachtun^M n von fi meteorologischen Stationen war der De-
zember in den Niederlanden um etwa 0.7° und der Februar um etwa 1.5^ zu
warm, dagegen der Februar um etwa 1.5° bis 2J6I° zu kalt, und zwar war der
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Durchschnitt dieser Monate im Süden zu kalt und im Norden zu warno;. Frc^t-
perioden wurden nur im Dezember und Januar beobachtet, rom 26. Dezember
bis 6. Januar, vom 9. bis 15. Januar und vom 21. bis 25. Januar, woboi sir-h die
letzte Periode durch anhaltenden dichten Nebel mit Reifbildung auszeichnte.

Daä erste Eis zeigte Bich kurz nach dem Eintritt der ersten Frostperiode
bereits am 27. Dezember bei Muyden am Südufer des Zuydemooa, am 88. bei
Neustatenzyl im Dollart und auf der Südseite von Schiermonikooir sowie am 29.

in größerer Ausdehnung im Osten des Zuydersees; am 30. und 31. wurde im
ganzen Zuydersee Eis beobachtet wie auch bereits auf der Ostseite von Teocel,

und am 1. gelange Eis bereits bei Ymuiden sowie aus den südholländisohen
Ocwässcrn nacli der Nordspo. Im iibrigen wurd»' an der Nordsee Eis meist erst

am 3. Januar, in Wielingen erst am 6. Januar beobachtet. Diese günstigen Eis-

verhältnisse an der Nordseeküste, die ihr Eis nicht TOm Meere, sondern vom
Zuydersee^ den Flüssen und den Kanfilen bei Ymuiden und Katwjk zugeführt
erhält, traten nicht minder bei den Daten des letzten Eises hervor. Einige
Küstenorte beobachteten nur von der ersten Frostperiode stanunendes Eis, und
durchweg wurde an der Küste sowie auch auf der Weetaelte der Watten ein bis
zwei Tage nach der zweiten Frostperiode, also nacIi dem 17. Januar, kein Eis
mehr beobachtet, ausgenommen dort, wo die Zuströmung des Eises stattfindet,

in der Umgebung von Uelder und Texel sowie bei Ymuiden. Die Daten des
letzten Eises lassen femer den Einfluß des Überwiegens der Westwinde sdur
deutlieh hervortreten, in<bMa die Ostküsten der Binnengewässer, wo das Eis zu>

sammengedrängt wird, im allgemeinen erheblich später eisfrei wurden; besonder?
zeigt dies der Zuydersee, auf dessen Ostseite sich das Eis nordwärts bis

Makkum bis in den Februar, in Elburg bis zum 15., in Lemmer bis mm 18l

und in Kraggenburg sogar bis zum 26 Februar, also noch 4 Wochen nach dem
Ende der Frostperiode erhielt. Von Harlingen bis nach dem Dollart wurde das

letzte Eis meist am 28. bis 31. Januar beobachtet, imd dasselbe gilt vom Süd-
westen des Zuydersees, wfihrend die südhoHSndisehen Oewtsser und aueh die
südostlichen Teile der seeländisohen Gewisser sehen einige Tage früher eis-

frei wurden.
Ziehen wir die Zahl derjenigen Tage in Betracht, an denen mindestens

Erschwerung der Segelschiffahrt stattfand, so treffen wir an der NcMrdsee
nur Ymuiden mit acht Tagen (an denen die Segelschiffahrt ersehwert, die
Dampferfahrt aber frei war) an; die übrigen Küstenorte haben von Eis nichts

zu leiden gehabt. In zweiter Linie waren am meisten begünstigt die seeländi-

schen QewSsser bis auf die östlichsten Teile und das Wattenmeer. Der Zugang
von der Scheide nach Dordrecht wies in Willemstadt 24, Moerdyk 23 und in
Dordreelit selbst IH Tage auf, während die südholländischon Gewässer mit Aus-
schluß der Nordseeküste deren 21 bis 27 beobachteten. Diese Zahlen kommen
denjenigen im Südwesten des Zuyder Sees nahe; der Osten des Sees zihlte aber
bis auf die relativ begünstigt hervortretende Umgebung der Ysselmündung teil-

weise erheblich mehr, Elburg und Makkum 44 Tage, an denen mindestens die

Segelschiffahrt erschwert war. Am Dollart gab es 19, in Delfzyl 12 solcher Tage.
Die Unterschiede in den EisverhfiltiSsBen treten noch schirfer herror,

wenn man nur die Tage berücksichtigt, an denen die Binnenschiffahrt, also
aucli die Fahrt für kleine Dampfer, geschlossen war. An der Nordsee fehlte es

an solchen Tagen ganz und ebenso in den seeländischen Gewässern, während auf
dem Wege von der Scheide bis Dwdrecht, entsprechend der obigen Angabe, der
Treibe nach 18, 17 und 10 gezählt wurden. Zieht man eine Ldnie von Enkhuisen
(24) nacli Makkum ('29 Tage), so ergeben sich im Zuyder See südwärts dieser

Linie 23 bis 33, in Elbui'g 43 Tage mit geschlossener Binnenfahrt, dagegen
nordwfirts fmet Linie meist unter fünf. Im Norden beobachteten Südksjnp 18
und Neustatenzyl 19 Tage mit geschlossener Binnenfahrt.

Ein Schluß der Fahrt für Seedampfer ist nur in Harlingen an einem
Tage, in Oudeschild an zwei Tagen und in Dordrecht sowie im Brauershaven Gat
in Ouddorp und Repart an je zwei Tagwi eingetreten. Die Sohifhhrt nach
Rotterdam hat keiner Hilfemittel bedurft, um einer Unterbrechung durch Eis
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vorzubeugen, wShrend swiMhen Tmuiden und Amsterdam Eisbrecher an seehs
Tagea tätig sein mußten, um die Fahrrinne offen zu erhalten. Im übrigen sind
Eisbrecher in den niedwländisohen Gtowäsaern im vergangenen Winter nicht in

Tätigkeit gewesen.
Von den Yier gr6Bton HandelshSfen waren also Rotterdam und Amsterdam

durchweg für alle Dampto erreichbar, dagegen Dordrecht an zwei Tagen und
Harlingen an einem Tage für Seedampfer durch Eis gesperrt, was im ganzen
gewiB als ein günstiges Ergebnis zu betrachten ist. Daß die Schiffahrt und
Fisehwd in dem Zuyder See und in den südholl&ndisohen Gewässern im Winter
für kürzere oder längere Zeit gehemmt wird und sich dabei in ungünstigerer
La^e als die übrigen holländischen Gewässer befindet, ist keine ungewohnte
Erscheinung und in Übereiustiimuung mit den Ausführungen in der genannten
Abhandlung neben dem geringeren Salzgehalt des Zuyder Seeis auch darauf zurfiok-

zuführen, daß jene Gewässer eine geringere Tiefe besitzen und das Eis bei

niedritjrem Wasserstand somit ^ute Gelerjenheit findet, sioli festzusetzen; dieser

Umstand muß besonders auch bei dem von den Flüssen zugeführten Eis in

Betradit kommen, das in solcher Weise in seinem Abfluß gehemmt wird.

Das Wetter im WlntorhaU()a]ir 1907/08.

Zur Erllutemng der besprochenen EisverhSltnisse mOge die nachfolgende
AVitterungsgeschichte des Winterhalbjahres dienen, welche die Teni])eraturverhält-

nisse in ihrer Abhängigkeit von der Luftdruckverteilung behandelt und sich

dabei auf die am Morgen beobachteten Temperaturen, wie wir sie in den Tem-
peraturkarten der Wetterberichte durch die Isothermen dargestdlt finden, gründet

Im Oktober 1907 stand das Wetter fast durchweg unter dem Einfluß eines

über dem Osten des Erdteiles lagernden Hochdruckgebiets und von Depressionen
über dem Westen Europas, so daß meist südliche Winde und mit Ausnahme des
Nordostens mildes Wetter beobachtet wurden. Die erste Isotherme von 0^ er-

schien am 4. über Innerrußland im Kerne des Hochdruckgebiets, die erste Iso-

therme von — 5° aber erst am 27. über Lapplaud und erhielt sich dann über
Nordosteuropa bis Monatsschluß. Als größte Kälte wurde im Oktober — 9~ am
28. von Moskau gemeldet.

Wechselvollere Witterungsverhältnisse brachte der November. Ganz
Nord* und Mitteleuropa standen bis zum 9. unter dem Einfluß eines Hochdruck-
gebiets, dessen Maximum am 30. und 31. Oktober über Island nach dem Nord-
meer vorgedrungen war, am 1. Novonber über Mittelskandinavien lag und sich

seit dem 4. November über die Ostsee nach Südosteuropa verlagerte. Auf seiner

Vorderseite drangen kalte nördliche Winde über Kußland südwärts vor, und die

Kälte breitete sich in der Folge durch Winde aus östlichen Richtungen über
Kontinentaleuropa aus; am 7. erstreckte sich die Frostgrenze morgens westwärts
bis nach den Niederlanden und wie auch an den beiden folgenden Tagen bis

Süddeutschland, während sie über Nordeuropa bei westlichen Winden auf der
Nordseite des Hochdruckgebietes ostwftrto über Finnland hinaus zurückgewichen
war. Vom Ozean heranziehende Depressionen, die meist in Ausläufern vom Nord-
meer bis nach den Alpen rcfichten, führten l)ei vorwiegend westlichen Winden
auch über Kontinentaleuropa mildere Witterung herbei und erhielten das Ostsee-
gebiet bis zum 17. wesentlich {rostfrei. Alsdann aber breitete sich das Hoch-
druckgebiet über Rußland, das an Höhe erheblich zugenommen und sein Maximum
nordwärts verlagert hatte, westwärts über Mitteleuropa aus, so daß hei südöst-

lichen und östlichen Winden die Frostgrenze wieder über Kontinentaleuropa
vordrang und am 22. und 23. bis Mittelfirankreich reichte; Skandinavien aber
blieb unter dem Einfluß der die Ostsee überwehenden Winde fast frostfrei,

während sich über Westrußland und P'innland strenge Kälte einstellte.

Wieder drängte eine vom Ozean kommende Depression die Frostgrenze
Aber Kontinentaleuropa bis zum 27. November bis RuBland zurück, während ein
in dl 11 letzten Tagen von Island nach den Britischen Inseln heranziehendes
Hochdruckgebiet in Verbindung mit einer Depression im hohen Norden durch
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NordwMtwinda Frost Aber Skandinaviein mid Nordoeleuropa herbeiltthrto^ der
abor nur von kurzer Dauer war.

Im Dezember brachte zunächst jenes weiter nach Rußland zirhenJe
Hochdruckgebiet bei westlichen Winden Tauwetter über Skandinavien, während
ftb«r Kontinentalearopa bei inlandigeii Windm Froat aintrat; doeh aohon am 9.

liafi ein von Island heranziehendes Minimum, das seinen Einfluß bis nach den
Alpen ausdehnte und in der Folge Ausläufer über den Süden der Ostsee bis

nach Westrußland entsandte, die Frostgrenze wieder nach Osten zurückweichen;
bis auf den Nordosten war Kontinantaleuropa rom 4. bia snm 14. fast frostfr^
Über Rußland aber verlagerte sich das Hochdruckgebiet nach Lappland, and es

stellte sich bei anhaltenden östlichen Winden strenge Kälte über Nordosteuropa
ein, die seit dem 9. schnell zunahm ^ am Weißen Meere herrschten morgens vom
IS. bis 16. Temperataren unter — 80° und in Fbinland weit Terbreitat Tempera«
turen unter — 20" Interesse verdient die Ausbreitung des Frostes über die

Ostsee bei den anhaltenden östlichen Winden; morgens am 10. erreichte der
Froet Ilernösand, am 11. Stockholm, am 13. Visby und erst am 17. Bornholm
and die Pommarseha Kfliste.

Eine vorübergehende Aasdehnung des Frostgebietes über Kontinental-
europa trat am 17. und 18. bis Mittelfrankreich und Italien im Rücken eines

vom 13. bis 16. von den Britischen Inseln nach dem Schwarzen Meer ziehenden
tiafen Minimums ein, als sieh ein von Nordost- na<di Sfldwasteuropa reichender
Rücken hohen Druckes entwickelte. Das am 18. Dezember fast ganz Europa um-
fassende Hochdruckgebiet zerfiel aber, indem sich eine breite, über Jütland
reichende Furche niedrigen Drucks ausbildete, die eine Verbindung zwischen der
anhaltend über Nordwasfeaaropa beobaditeten Dapreairim and dar naoh Rußland
verlagerten Depression herstellte, und unter der Einwirkung westlicher Winde
war Kontinentaleuropa beroit.s am 19. Dezeiubor wieder bis Ostdeutschland hin

frostfrei. Nachdem zwei Teiiminima längs jener Kinne niedrigen Drucks nach
Rußland gezogen waren und vom 28. bis 26. ein Minimum vom norwegischen
Meer südo.stwärts über Polon iroschritten war, breitete sich im Rücken des

letzteren das Hochdrucki:cbiet von Nordosteuropa unter starker Zunahme west-

wärts über Nordeuropa und zugleich südwärts drängend auch über Mitteleuropa
aus. Vom 27. bis Ende des Monata varllaf die Frostgrenze ziemlich glelehmlUI%
von SüdruHIand längs des NordfuHes der Alpen, dw niederländiaohen und der
norwegisclien Küste nach dem Nordmecr.

Der Januar brachte den Ansturm von ostwärts ziehenden Depressionen
im hohen Norden Europas und den höohaten Druck meist über Kontinental-

enropa; südwärts reichende Auslaufer bewirkten eine groHo Vorfinderlichkeit der
Temperatur über Nord- und Mitteleuropa. Nachdem am 1. und 2. das Frost-

gebiet wenig verändert fortbestanden hatte, trat im Gefolge eines ersten Aus-
läufers am 4. über Norwegen, Südschweden und an dar dautaohen Kflale Tauwetter
ein (Memel am 2. morgens noch — 21°, dagegen schon am S.Januar 1 ). und
nach erneutem Frost am 6. brachte ein in der Nacht zum 7. längs der Küste
vorbeiziehender Sturmwirbel abermals Tauwetter.

Während aber die Erwärmung am 3. und 4. in Deutschland auf daa
Küstengebiet beschränkl trelilicbcn war, machte dieser Sturmwirbel durch seine

starken Westwinde dem Frost, der in Kontinentaleuropa seit dem 27. Dezember
geherrscht hatte und der sich bei südöstlichen Winden am 3. bia 5. sogar bis

nach den Britischen Inseln ausgebreitet hatte, ein schnellen Ende; nachdem die
Kälte in den mittleren Teilen (les südwärts verlagerten Hochdruckgebiets stark

zugenommen hatte und in Deutschland am 3. und 4. Januar weit verbreitet Tem<
peraturen unter — 15° und noch am 6. unter — lO** beobachtet worden waren,
erwiesen sich Frankreich und Deutschland am Morgen des 7. »frostfrei.

Eine haldigi' Wandlung aber führte ein nadifolgonder tiefer Sturmwirbel
herbei, der vom 8. bis 10. vom Osteingang des Kanals nach Nordösterreich fort-

sehritt und in Verbindung mit einem von den Britischen Inseln nachdringend«!
Hochdruckgebiet, das sein Maximum vom 4. bis 11. Januar von Island bis nach
der Mitte Kontinentaleuropaa verlagerte, aunäobst starke Nordoetwinde im Gefolge
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hatte, so daß das Frostgebiet wieder vordrängend am Morgen des 10. von Ruß-
land bis nach der norwegiaehen Küste und Mitkelfrankrdeh reichte; über Nord-
osteur^pa herrsfliten zu dieser Zeit Temperaturen von — 25^ bis — 36*^. Eine
neue, über Nordeuropa vordringende Depression brachte schon am 12. Tauwetter
vom norwegischen Meere bis nach Westrußland, während erst eine zweite vom
Ozean heranziehende Depression am 16. die Frostgrenze über Kontinentalenropa
ostwärts zurückdrängte. Am Morgen des 17. hatten nur Lappland und ein von
Innerrußland nach den Alpen und Oberitalien reichendes Gebiet Frost, am
folgenden Morgen war ganz Europa frostfrei; aber, der Jahreszeit entsprechend,

stellte sicii an den nächsten Tagen bei Nachlassen von Wärme su^rendMi
Winden alsbald wieder Frost ein.

Ein vom 20. bis 24. von Westen her Kontinentalenropa durchquerendes
Hochdruckgebiet hatte ausgebreiteten Frost, teilweise aneh an der detttS49liett

Kfiste^ im Grefolge, während ein tiefes, über Nordwestrußland fortziehendes Mi-
nimum am 22. wieder fast ganz Skandinavien und Westrußland Tauwetter zu-

führte. Jenem Hochdruckgebiet nachfolgende, vom hohen Norden südwärts
reiehttide Depreesiohen ließen an der westdeutschen Kflste dann bis Ende des
Monats anhaltend Tauwetter bestehen, und auch die ostdeutsche Küste beobachtete
am Morgen nur vereinzelt Frost, während Mittel- und Nordschweden sowie Finn-

land seit dem 25. andauernd Frost und an den beiden letzten Tagen wieder
strenge Kälte zu yerzeichnen hatten.

Dieselbe, durch tiefe, über Nordeuropa fortsclireitonde und weit nach
Süden ausgebreitete Dejiressionen ^gekennzeichnete Wetterlage erhielt sich auch
im Februar, bis sich nach Mitte des Monats über Innerrußland ein andauerndes
Hochdruckgebiet einstellte^ das dem Vordringen dear Depressionen nach Osten
ein Hindernis entgegenstellte und andauernde südöstliche Winde ftber dem Osten
Europas zur Folge hatte.

Nachdem eine .vom 31. Januar bis 2. Februar vom norwegischen Meere
ni|ch Westrufiland vordringende Depression durch nördliche Winde auf ihrer

Rück.seite leichten Frost an der deutschen Kü.ste und am Morgen des 2. vorüber-
gehend wieder ein von RuHhind bis nach der norwegischen Küste und Mittcl-

frankreich reichendes Frostgebiet herbeigeführt hatte, brachten die nachfolgenden
Depressionen bei Winden aus westlichen Richtungen unserer Küste wieder Tau-
wetter, das mit vereinzelten und kurzen Unterbrechungen (besonders am 10. an
der Ostseeküste) ostwärts bis Pommern bis Monatsende anhielt, indessen die

preußische Küste meist leichten Frost beobachtete. Während Westrußland sehr

wechselnde Verhältnisse im Februar aufwies, hatten Finnland und dw Bottnische

Busen fast durchweg Frost.

Die durch ein Hochdruckgebiet Ober Rußland gegenüber tiefen, meist ganz
West- und Mitteleuropa bedeckenden Depressionen gekennzeichnete Luftdruck-
-verteilung mit übarwiegmden Winden ans südlichen Richtungen über Mittel-

und Osteuropa erhielt sich wenig verändert noch bis zum 8. März. Während
Nord- und Nordosteuropa meist mäßigen Frost beobachteten, herrschte eine

Temperatur um 0^ an der deutschen Küste, und im Gefolge eines langsam nach
der Nordsee vordta'ingenden und dort zunächst Terweflenden tiefen Teilminimums
stieg die Temperatur noch weiter. Eine durchgreifende Wandlung der Wetter-

lage erfolgte in den Tagen vom 9. bis 15. März, indem sich eine sehr tiefe

Depression unter schneller Verflachung von Schottland (725 mm) südostwärts

über Polen hinaus verlagerte tmd gleichzeitig das Hodidmckgebiet Ton Rußland
über Lappland nach Nordskandinavien zog, um dann im Rücken der abziehenden
Depression .südwärts vorzudringen. Nachdem sieh bei östlichen und nordöstlichen

Winden zunächst über dem Norden Europas strenge Kälte eingestellt hatte,

breitete sich der F^ost bei nordöstlichen Winden südwärts aus, und ber^ts am
13. reichte das Frostgebiet wieder voi> Rußland bis nach der Küste Norwegens
und Frankreich. Das Hochdruckgebiet bedeckte am 14. März fast ganz Europa;
es schritt mit seinem Kern ostwärts nach Westrußland und blieb bis zum 28.

westwärts bis nach dem norwegischen Meer und bis Monatssohluß bis über die

Ostsee ausgebreitet, während rieh der Kern über Rußland zunächst nordwärts
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und in den Tagen Tom 28. bis 28. von Finnland ftber Schweden nnd den S&dea
der Ostsee nach Südosteuropa verlaj^erte. Winde südr)Stlicher Herkunft fülirten

nach meist leichtem Frost bereits am 18. an der westdeutschen Küste wieder
Tauwetter herbei und in der Folge wurde an der deutschen Kiiste fast nur noch
übw Preußen leicbter Frost beobachtet, bis am 29. eine yom Oaean Tordringende
Depression nuoh hier dorn Frost ein Endo maohto und dio Frostgrenze am
31. März auch über Westrußland und Finnland zum Weichen nach Osten brachte.

Die deutsche Küste blieb nach März morgens frostfrei, während in ver-
schiedener Ausdehnung über Nordwestrufiland und teilweise auch über Skandi-
navien vom 2. bis M. und 10. bis 12. April bei Winden östlicher Herkunft und
sodann bei Winden meist nördlichen Ursprungs vom 18. bis 23. April und vom
2. bis 7. Mai (am letzten dieser Tage in Archangel noch —10"), noch Frost-
temperaturen auftraten. Interesse verdient, daß am 28. und 24. April durch die
nördlichen Winde noch iiber Schottland Frost hervorgerufen wurde, über einem
Gebiet, wo Temperaturen unter Null verhältnismäßig selten beobachtet werden.

Die Deutsche Seewarte.

Die Bedeutung einer internationalen Erforschung des Atlantischen Ozeans
in physikalischer und biologischer Hinsicht

Auf dem IX. Internationalen Geographenkongreß, der in Genf vom 27. Juli

bis 6. August d. Js. g<'ta<^'t hat, ist in der Sektion VI für Ozeanographie, welcher
in Abwesenheit des Altmeisters der Meeresforschung, Sir John Murray-Edinburgh,
Prot O. Krümmel-Kiel prSsidierte, seitens des P^f. O. Pettersson-Stockfaolm
und des Unterzeichneten gemeinsam in zwei Vorträgen die Notwendigkeit einer

tunlichst baldigen Inangriffnahme der Erforschung des Atlantischen Ozeans auf

internationaler Grundlage erörtert und durch Heranziehung der physikalischen

nnd biologischen VerhUtnisse begründet' worden. Diese am 28. Jnli gegebenen
Ausführungen gipfelten im wesentlich«i in den nachstehenden Sätzen.

I. Die BrfersehuDg des Atlantischen Oseans Ist eine der vlehtigstea der In dwfnichstsn
Zukunft lu Angriff m aelunenden Aulgaben auf dem Gebiete der Heereskunde.

1. In ozeanographischer und klimatologischer Beziehung.
Alle neueren Tiefsee-Expeditionen haben sich von Europa aus südwärts

gewandt und haupt.sächlich die östliche Hälfte des südatlantischen Ozeans be-

rücksichtigt. Über die interessanten und verwickelten Verhältnisse des Nord-
atlantischen Ozeans in seiner westliehen Hälfte, also im Bereieh des CMf- und
des Labradorstromes, sind aber seit den Tagen der »Challenger« -Expedition keine
systematischen mit modernen Instrumenten und nach modernen Methoden nns-

geführten ozeanographischeu Tiefseearbeiteu zu verzeichnen, und doch düi-ften

die Vorgänge im Westen des Ozeans den Schlüssel bieten zum Verständnis der
Vorgänge im Osten, d. h. an der europäischen Seite.

Es fehlt vor alh^i Dingen jeglicliei' Anhalt über die Größe und Gesetz-

mäßigkeit der w^echseluden Stärke- oder Wärmeschwankuugen der atlantischen

Strömungen; es gilt in dieser Hinsieht erst ein Fundament für alle späteren
Forschungen zu schaffen.

Die unperiiKlischen Änderun^^en der Wärmeführun^, insbesondere die des

atlantischen Stromes (Golfstromes), sind für Westeuropa von allererster Bedeutung,
sie sind offenbar »immanent«, d. h. ihre Ursachen müssen im atlantischen Strom
selbst p^esucht werden, woraus die Notwendigkeit der Erforschung des atlantischen

Stromes in der Richtung nach seiner Herkunft, also weiter nach Westen hin, folgt.

Durch grundlegende Untersuchungen verschiedener l''orscher erscheint der tief-

gehende und weitreichende EinfluB dieser unperiodisehen atlantisehen Wärme-
anderiinpon auf die Witterung, ja sogar auf die Vegetation einschließlich der

Krnteerträgnisse nachgewiesen. Ein Studium der letzten Ursachen dieser
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Änderungen darf daher nicht nur ein rein wissenschaftliches, sondern auch ein

horrwragend praktiseheB ünteresse beanspraefaen.

2. In meteorologisch-aerologischer Hinsicht

eroffoet sicli bei oinor Ausdehnung der meereekundlichen Foraohungsfahrteu auf
den Atlantischen Ozean ein bisher naliozu ganz unerschlossenes Arbeitsgebiet

:

nämlich die Erkundung der phyäiitaiiächen Verhältnisse der höhereu Schichten

dar Atmosphäre Aber diesem Meere. Auch hier orseheinen Untersuchtingen in

den vierziger und fOnfesiger Breiten für Westeuropa besonders wichtig, weil im
wesentlichen auf ihnen (b'<> großen Zugstraßen der baronietriselien Deprei^sionen

west-östlich und südwest-nordüötlich verlaufen und der Witterungscharukter der
europäischen Länder in erster Linie von der Richtung und Hlufigkeit dieser

atmosphärischen Bildungen bestimmt erscheint.

Dabei ist das Ineinandergreifen der unter 1. genannten ozeanographischen
Faktoren und der hier genannten meteorologischen Faktoren ein derart enges
und inniges, daß hente noch nicht einmal klar gesagt werden kann, wieweit die

Einzelfaktoren ursachlich (aktiv) wirken und wiewdt sie selbst anderen Ein-
wirkungen (passiv) unterliegen.

3. Auf biologischem (lebiete.

Nachdem die Auffindung der bisher unbekannten Jugendstadien des Aals

westlich von Irland usw. in Tiefen von 1000 ni gezeigt hat, wie weit seewärts
Nntxfische unter Umständen ihr Verbreitungsgebiet ausdehnen, und nachdem s. B.
auch durch Hjorts Arbeiten Jungfische in den landfernen Tiefen des europaischen
Nordmeeres festgestellt worden sind, darf man bei einer Ausdehnung der Fischerei-

versuche auf den offenen Atlantischen Ozean, besonders den Nordatlantischen und
die Ostseite des S&datlaatiaelMti, noch mancher Überraschung gewärtig sein.

"Wesentlich ist dabei im Hinblick auf Fischereifragen der westeuropaischen
Staaten das genaue Studium der jahreszeitlichen und regionalen Änderungen des

atlantischen Planktons, denn das Plankton als die Urnahrung des Meeres muB
direkt und indirekt die Wanderungen der Nntifische beeinflussen.

4. Die seit 1902 bestehende, großartige »internationale Meeresforschung«
zur Erkundung der wcst- und nordwesteuropäischen Meere verlangt in letzter

Linie die Erkundung auch des anschlieüenden Atlantischen Ozeans; denn Eng-
lischer Kanal, Nord- und Ostsee sind nur unselbständige Teile und Randgebiete
dieses Weltmeeres^ und eine Erkenntnis der Wärrae-, der Stromungsverhältnisse usf.

dieser Nebenmeere bleibt stets unvollständig, solange wir über die entsprechenden
Zustände des Atlantischen Ozeans, von dem sie abhängen, nicht unterrichtet sind.

Die bestehenden internationalen Untersuchungen in den heimischen Gewisswn
finden ihre nattirgomäno Fortführung und uuMitbehrliche Ergänzung nur in

atlantischen Untersuchungen.

IL F8r die Rrtorsdiung in erster Linie entpfehleBSwerte Gebiete des
Atlantisclien OzeanM.

5. Eine Schnittlinie von Fair Isl. oder Peutland-Firth nach Belle-Isle-Strait

quer über den Labradorstrom. In den neufondlindischen OewSssem sind von
kanadischer Seite während der letzten Jahre wichtige Arbeiten ausgeführt worden,
die in Zukunft an eine internationale Untersuchung des Atlantischen Ozeans
anzuschließen möglich sein sollte.

6. Die große Route zwischen Englischem I^nal und dar Ostkttste Nord*
amerikas, d. h. die vierziger und fünfziger Breiten. IHese Gegend ist, obwohl
auf ihr der weitaus lebhafteste Schiffsverkehr der ganzen Welt stattfindet, doch
eine der wissenschaftlich unbekanntesten Kegionen aller Ozeane. Zwar haben
yiele Kabelleger das unterseeische Bodenrelief abgelotet, aber damit erschöpft
sich auch fast ganz unsere Kenntnis. Keine der Tiefsee-Kx])«'diti()ii(>n, weder eülC
der älteren noch eine der neueren — mit Ausnahme der "Challongcr'-Kxpedition —

,

ist hier im Gebiet der Golfstromtrift und der Zugstraßen der atlantischen De-
pressions tätig gewesen. Obwohl im Hinblick auf die Bedeutung des Golfstroroes

für das westeuropäische Klima die europäischen Staaten von einer Erforschung
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dieses Meergebietes sagen könntoo und müBten: noaira res agUur, bestätigt die

Geschichte der Meeresforschung auch hier wieder die Erfahrungstatsache, d&b
so oft das Nächstliegende über dem Fernerliegenden vernachlässigt wird.

7. Eine Schnittlinie iwischen einem Puuikte an der maroUcanischen und
der amerikanischen Küste, etwa bei Kap Hatteras. Auf dieser Strecke aebeinen
höchst wichtige in die Zirkulation des Ozeans tief eingreifende dynamische
Faktoren wirksam zu sein. Es wüi'do von dieser Sektion der sogenannte »Cold
wall«, der Gollstroni, der nOrdliehste Teil des Sargasso-HeereB nnd die kalte
Anftriebregion an der afrikanischen Küste getroffen werden.

8. Entsprechende Lotreihen in Nord-Süd- oder Nord<>st-Sü(iNve:>t-Richtung

nach Parä hin, tunlichst den Guinea-Strom anschneidend, würden das Bild der
nordatlantiachen Zirlralatlon ergSnzen und Material für die qnantitatiTe Dar-
stellung und Berechnung der in diesem Teil des Oseans existierenden hydro-
dynamischen Kraftfelder ergeben.

9. Hinsichtlich einer Hineinziehung des Südatlantischen Ozeans genügt es,

daran zu erinnern, dafi in Argentinien sowie in d«r Kapkolonie f&r die Erfor-
schung der angrenzenden Moeresgebiete ein reges, ja tatkräftiges Interesse sich

gezeigt hat, welches als mitwirkender Faktor in einer künftigen internationalen

Vereinigung zu berücksichtigen ist Auch ist für das Jahr 1910 und die folgenden
Jahre dne Emeuerong der Terdienatvollem sehottisehen Expedition nach d«n
WeddeU-Meere in Aussieht gestellt

m. Methedisehes.

10. In regelmäßigen Zeiträumen nach dem Muster der in Nord- und Ostsee
ftblichen internationalen Terminfahrten wiederholte Reisen auf den vorgenanntes
verschiedenen Schnittlinien des Atlantisrlien Ozeans versprechen den weitaus
größten und einen vollkommenen Erfolg. Doch ist sogleich zu bemerken, dafi

innSehst nnr wihrend eines Jahres eine solohe synoptische oseaao-
grai)]iis< ]i ' Aufnahme empfohlen wird; es handelt sieh um eine erst-
malige Uekognoszierung der tieferen Wasserschichten.

11. Obligatorisch für die international an den Tiefseestationen Beteiligten

müßten folgende Beobachtungen gelten:

a) Salzgehalt in bestimmten Tiefen,

b) Temperatur in bestinmiten Tiefoa,

c) Planktonentnahme,
d) Bodenprobenentnalime.

12. Obligatorisch sollte fernerhin sein die Benutzung der internationalen
Normen und Konstanten, metrisohes MaA, Celsius-Grade, Standard-Metlioden
bei Analysen.

13. Höchst wünschenswert wären Strombeobachtungen von verankerten
Schiffen oder Bojen in bestimmten Gegenden, z. B. in der Florida-StraBe, im
Bereich der Neufundlandbank, auf dem Wywille Thomson-Rücken, in der
Gibraltar-Straße usf.

14. Fakultativ wären:
a) Bestimmungen der Gase,

b> Bestimmung der Alkalinitftt,

c) Bestimmung der Radioaktivität
d) Aussetzung von Treibkörpern.

16. Wünschenswert ist auch die tuulichste Aufarbeitung wenigstens der
obligatorischen Beobachtungen gleich an Bord.

16. Neben den atlantischen Terminfahrten fOr Untersuchung der Tiefsee-
schichten sollten Oberflächenbeobachtungen in ununterbrochener Reihenfolge,

jedoch hauptsächlich nur auf den oben empfohlenen Schnitten, durch Schiffs-

flihrer erlangt werden, und zwar:
a) Entnahme von Wasserproben für Salsgehalt und Diehtebeatimmnng^
b) Entnahmo von Oborfiächon-Plankton,

c) direkte Messung der Oberflächentemperatur.
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IV. OfsaalMtlmit allgeaieta.

17. Die Einrichtung eines besonderen gemeinsamen Gesch&ftsbureaus er-

seheint nicht orfordorlioh. Jedem teilnehmenden Lnnde sollte es freistehen, durch
»'im'no Spczialisti'n und auf eigene Kosten die ihm zunficlistliof:«>nden Arbeitsfelder

zu untersuchen. Es dürfte, um doppelte Untersuchungen zu vermeiden, genügen,
wenn durch eine vom OeographenkongreB zu ernennende KommiBsion die Ver-
teilung der einzelnen Schnittlinien auf die einzelnen Nationen in gemeinaamam
Einvernehmen geregelt wird.

18. Audi die Bearbeitunj^' und IIor.TUs^abc dor auf don cinzohifn Solinitt-

Unien gewonnenen Beobachtungstatsachen ist den Einzeiistaaten zu überlasäen,

doeh wird eine tunlichst gleichartige Yerfllfaitliehungsfurtn anzustreben aeln.

19. Die Untersochnngsmethoden möasen unter allen Umständen, nm strenge
Vergleichbarkeit zu erreichen, international verabredet und gemeinsam sein

(a. oben III. MethodisdicH)
20. Neben dtMii Intcresi*»- der Regierungen der atlantischen Staaten Europa-

Afrikas und Anierika.s noUte auch das Intereaae der Privatleute, der Polarforseher
und der Besitzer größerer Dampfyachten an solchen atlantischen Forschungen
geweekt Warden. Hauptsächlich aber ist es nötig, das Interesse und den mächtigen
Beistand der größeren Dampbchiffahrta-GeaeUschaften in gewinnen.

V. Organisatorische Schritte im AuschluU an den I>L lotemationalen

6fl«gnvieBkai«gnB-

Der Eongr«A hat nun fiilgende Reaolntion angenommen:

•Der IX. IntematiODale GcographenkunitrreK zu dmt erklärt die ])h3'8ika-

lische und biologische Erforschung des Atlantisclx u ( )z( !in.s für eine der
dringendsten auf dem Gebiete der Meereskunde zu loi.st<'nd«'ii Aufgaben. Diese
Aufgabe in Angriff zu nehmen, erscheint als eine Ehrenpflicht der atlantischen
Kultnrstaaten Europa-Afrikas und Amerikas; diese Aufgabe ist um so dringlicher,
üIh ii< f)(^n dem uninittelliaren Interesse der ntlantisolicn SiMiiffahrt mittelbar die

bedeutendsten Interessen der Fisclierei und der Witleruugskunde hieran ge-
knftpft sind.«

Der Kon^zreR hat fcrin'r in siMucr li-tzti ii t^itzung behufs Weiterführung
der Angelegenheit folgenden Maßnahmen zugestimmt. Der Vorsitzende der Sektion
>Ozeanographie« hat den Auftrag erhalten, die nachstehenden Peraönliohkeiten
zum Eintritt in eine »Kommission zur Erforschung des Atlantischen Ozeans«
oder kürzer: in die »Atlantische Kommission« aufzufordern:

1. den Fürsten Albert von Monaco, der den Vorsitz zu übernehmen ge-

beten werden soll; 2. Prof. Pettersson-Stookholm und 3. I'ruf. Schutt-Hamburg
als die beiden Antragsteller; 4. Commandenr Dreehsel- Kopenhagen, derzoiiigen
' I. noralsekretär der internationalen Mi-orcsforschung für ilii' wisteuropäisdien
Meere; 5. Lecointe, Direktor des Ob.'^orvaturiuintj in Uccle (Uelgien); 6. Prof.

Chaves-Ponta Delgada, Azoren; 7. Hon. Ch. Walcott, Sekretär der Smithon.
InaUtution-Waahington; 8. Prof. Gilchrist-Kapstadt; 9. einen Vertreter von Groß-
britannien, 10. von Rußland, 11. von Österreich, 12. von Argentinien, IS. von
Holland, 14. von Norwc^'cn, 15. von Frankreich; 16. Prof. Vinciiiruerr a-Rom;
17. DaM'son, Chief Engineer of thu Tidal Survey • Ottawa, Kauada; IS. Prof.

Krflmmel«Kiel ak VOTritzendea der ozeanograpbisehen Sektion des Kongreaaee
in Genf.

Es konnte die Kommission nidit sofort als solche gewählt werden, weil

eine große Reibe der in der vorstehenden Liste aufgeftthrten Peraftnlichkeiten

nidit anweeend war; ea aoll aber, sobald die Zustimmung der Herren schriftlich

oder mflndlioh vorliegt, die Kommission als ernannt gelten und tunlichst bald
einmal zusamnientn-ten. Es wird noch besonders darauf nufmcrksnm «^onincht,

dall eine Erweiterung durch den beitritt der Vertreter noch anderer äiaaten aus-

dr&eklioh vorgeaeben ist



410 Anmlen der Hydrografdiie und Ibritim« MeleoralQgie, ßeptembflr 1906.

Es hat außerdem der Vorsitzende der ozeano^'raphischen Sektion den Auf-
trag seitens des Kongresses erhalten, die Resolution zur Kenntnis der beteiligten
Regierungt u zu bringen.

Wiclitig erscheint noch in diesem Zosaminenhang der Hinweis anf eia»
ganz ähnliche Resolution, die Prof. Vinciguorr a-Roin seitens des Kongresses
im Hinblick auf die Notwendigkeit einer modernen Erforschung des Mittel-

meeres, besond«« des westlichen Teiles, ebenfalls erlanget hat. Es ist nicht aus-
geschlossen, ja vielleicht sogar wünschenswert, dafi die beiden großen Pläne» dar
der Erforschung des offenen Atlantischen Ozeans und der der Erforschung des
Mitteiiueeres, sich bis zu gewissem Grade vereinigen lassen und ein Hand-in-
Hand-arbeiten stattfindet; dieB arsehaüit um ao auisiehtaraidier, als der nSohate
internationale OeographenkongreB im Jahre 1911 in Rom abgehiüten werden soUL

7. August 1908. G. SchotL

Ableitung der Ausdrucke für die bei Kreuzung iweier GezeitenweUen

auftretenden Erscheinungen.

(Eine Erginxung zu einem Aufsatz über die Gezeiten im Engliaeheil Kanal
in den »Annalen der Hydrographie uaw.c 1898.)

Vom Prof. Dr. C. Btfrfca.

Bei den vom Verfasser dieses bearbeiteten Darstellungen der Gezeiten-

erscheinungen im Englischen und Irischen Kanali sowie im südwestlichen Teile

der Nordsee^) ist vielfach Gebrauch gemacht worden von Ergebnissen theoretischer
Untersuchungen über die FoIgMi der Kreuzung xweier Gezeitenwellen, ohne daB
eine Begründung für dieselben gegeben werden konnte. Obgleich die Begründung
sehr einfach ist und nur eine gewisse Gewandtheit in der Zusammenfassung und
der Deutung goniometrischer Ausdrücke voraussetzt, ist eine Veröffentlichung
derselben bisher unterblieben. Neuerdinga Bind die Gezeitenerscheinungen eines
Teiles desselben Gebiets durch Herrn Dr. van der Stok in Utrecht zum Gegen-
stande einer Untersuchung gemacht worden, in deren Verlauf derselbe zu dem
schon früh«* von Lord Kelvin geäußerten SeUuB kommt, daß die Gezeiten
'nicht wesentlich anders sein würden wie jetzt, wenn die Strafie von Dover ge-
schlossen wäre,-) während die Erklärung der Erscheinungen, welche Verfasser
dieses zu geben versucht hat, ganz wesentlich auf der Anschauung beruht, da£
die Gezeitenwelle durch die Straße Ton Dover sowohl aus der Nordsee In den
Kanal wie auch umgekehrt ans dem Kanal in die Nordsee tritt und die vielfaidk

eigentümlichen Erscheinungen durch die Kreuzung der boidon Wollen hervor-
gebracht werden. In der Tat ist auch schwer einzusehen, weshalb die Wellen
nicht durch die doch keineswegs sehr enge Strafie von Dover sieh sollten fort-

pflansen können. Gibt man dies alx r zu, so ist es notwendig, sich theoretisch

über die Folgen der Kreuzung zweier Wellen unter einem beliebigen Winkel klar

zu werden, und dies soll im nachstehenden versucht werden. Es ergibt sich

alsdann, daß alle Eigentümlichkeiten, welche in den genamiten Gebieten auftreten,

läoh in einheitlicher und einfacher Weise erklären lassen.

Die nachfolgende Untersuchung beschränkt sich lediglich auf die Ff^li^e-

erscheinuugon der Kreuzung zweier Wellen, geht aber nicht ein auf die bereits

von Airy in ausffilurUcher Weise behandelten Folgen der yerSnderliehen Tiefe
und Gestalt des Kanals» in dem sich eine Welle bewegt, welche hier als bekannt
vorausgesetzt werden, soweit sie überhaupt in Frage kommen. Ebensowenig ist

es die Absicht des Verfassers, hier nochmals eine ausführliche Darstellung der
Gezeitenerscheinungon in den genannten Gebieten zu geben, beifigUch wdeher

*) Über die GezeitenerBcheintmgen im ^gUachen Kanal und dem südweBÜichen Teile der
NordMe. .. Ann. d. Hydr. usw.« 1898.

Über Hie fJczcitcncrschciniinficn im Irisohcn Kanal. (Ebenda 1S91.)

-) Van dor Btok: Etudee des ph^nom^es dt» mar^es siir les c6te8 n^landaises. IL p. 3»
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auf die unten zitierten Abhandlungen verwieaen werden möge, es sollen nur zum
Schlufi als Beispiele der Anwendung dar entwiekelten Formeln einige beeond««
oharekterlatisehe Vorginge «rGrtert werden. Der Yerftueer wird deshalb aveh
nicht in eine Besprechung oder Kritik der Arbeiten von Lord Kol vi n und
van der Stok eintreten, da ea lediglich seine Absicht ist, den Leser, welchttP
sich für die Sache interessiert, die Erwägungen darzulegen, auf Grund deren
Verfasser zu seiner Auffassung der Erscheinungen gekonunen ist. Wie es scheint.

Bind die elnfaohen mathematisehen Ausdrfieke^ anf welche die Untersuehnngen
fOhren, bisher nur für einen kleinen Teil der Ersohoinungen abgeleitet worden
(nämlicii für dit- llohenvcrliiiltnisse), und so nuig e?; vielleicht nicht ganz unnütz
erscheinen, auch für andere Verhältnisse (Ströniun<,', Änderung' der Hochwasser»
aeit von Ort za Ort usw.) die Ausdrücke hier zusammengestellt zu finden.

Als Grandlage der üntersnebung diente Airys klaMisehee Werk: »Tides
and waves«, wir werden jedoch von der DeL-^ründung der Differentinlgleichungen

der Wellenbewegung, wie sie in Art. 194 und 195 gegeben ist, absehen und machen
in der Tot von diesen Gleichnngon nur den allerbesclicidensten Gebrauch.

Bezeiclinet r die Entfernung eines in der Fortpflaozungsriohtung der
Wellenbewegiing befindliehen Waaserteilehens von dem Anfangsponlrt der Ko-
ordinaten, R die zur Zeit t infolge der Wellenbewegung eingetretene horizontale

*

Verschiebung desselben aus seiner Ruhelage, K die vertikale Verschiebung oder
die Erhebung über dem mittleren Niveau des M'assers, g die Sehwerebeschleuniguug
und k die Wassertiefc, alle in demselben MaUe ausgedrückt, so sind die
Differentialgleichungen der Wellenbewegvng in erster Anniherang, auf die wir
uns hier beschränken können und unter der Voraussetzung, daß die Wassertiafe
g^leichmäSig und im Verhältnis zur Länge der Welle unbedeutend sei:

d-K , d»R , „ .dB
dT^ ^-^^^ ^ =

Die erste dieser Olefohungen sagt aus, dafi der Druck xaa eSnen Punkt
nach allen Riehtungon derselbe sei (Gleichung gleichen Drucks), während die
zweite ausdrückt, daß das Volumen des Wassers dun li ilie Wellenbewegung nicht
geändert werde (Kontinuitats-Gleirhung). Es find, r l ihcr nur eine Gestalts-

änderung dee Wasserrolumens statt, die natürlich mit einer Verschiebung der
Waaierteilehen sowohl in horhcontaler wie in vertikaler Richtung (R und K)
vwtanden ist.

Wie man sich durch Differenziation leicht überzeugt, wird der ersten der
Oleidumgen (1) dureh einen Ausdruck von der Form:

(2) K = A »in (n i — in r)

Gtenüge geleistet, wenn = gk ist. Nun ist n =
^

und m = , wenn t die
i

Periode und / die Länge der Welle bezeichnen, füli'licli ist " — = y = der

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle und es ist daher v = y^. Nebenbei
,

sei hier darauf aufmerksam gemacht, daß streng unterschieden werden muß
|

zwischen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle und der Orbital-
j

gvsehwiBdi^eit der WaMerteilehen, entere ist, wie eben gefunden, y»m|^,
j

hingt abo nur von der Tiefe k des Wassers ab, letalere ist »
]/(|f)'

+
(^^f-

Aus der zweiten der Gleichungen (1) erhalten wir IBr die ^hebong des
Wassers über das mittlere Niveau den Ausdruck:

(3) Ks — Ank«M(iit^mr) =: — HiK»(at— ur).

Die Größe Amk — TT pfrllr iTnher die größte Erhebung über bzw. die größte
Depression des Wassers unter das mittlere Niveau, oder im Falle der Gezeiten-

I

W^le den halben Tidenhub, dar.
j

Durch die Ausdrücke (2) und (3) wird die ganze Wellenbewegung dar-
i

gestellt, sie geben die horizontale und vertikale Komponente der Bewegung der
Wasserteilflicn, unter welcher die Oberfläche des Wassers die Gestalt einer Welle
annimmt. Dieselben Werte von R und K, oder dieselben Phasen der Welle

erreieh^ sowohl wenn t i . «, als aneh wenn r s i • Z wird, d. h. lowolil
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mooea M and mainasb.

nacli AMaiif einer oder mehrerer Perioden, als auch im Abstände einer od^
mehrerer Weüenlängeti vom Anfangspunkt, die Welle ist also eine fortschreitende:

Ffir die weiteren Untersachnngeii empfiehlt ee sieh, rechtwinklige Ko-
ordinaten einzuführen, es seien dah«r, von dem Anfangspunkte von r aus gexihlt,
die Koordinaten des Endpunkts von r, d. h. des Beobaohtungsortes, = x nnd y,
und es bilde die Linie r mit der Abszissenachse den Winkel a, dann ist:

z SB rcoea und y =s r ein«

wmiis sich ergibt

SetSMk wir noch:

80 ist

m r = a X 4- by

und die Komponenten von R werden

/A\ l ^ — IlooBo = Ä Cosa sin (nt<—ax— by)W
\ Y = Bsina Aainaun(nt— ax— by)

und
(5) K » — Hooe(nt— «X— by).

An dem Orte x, J mögen sich nun zwei Wellen kreuzen, welche durch An-
hängung der Indizes 1 und 2 an die analogen Gnißen unterschieden werden
mögen. Für beide Wellen gemeinschaftlich ist die Größe n, denn es handelt sich

hier um zwei Wellen derselben Art, welche Jede für sich an dem Beobachtungs-
ort zur Zeit t eine bestimmte, horizontale und vertikale Verschiebung der
Wasserteilohen bewirkt, aus deren Kombination die beobachteten Eigentümlich-
keiten entspringen, welche im nachfolgenden untersucht werden sollen. Bei
der Anwendung der Ergebnisse auf die Gexeitenerscheinungen muß daher
im Auge behalten werden, daß sie sich nicht etwa auf die Verbindung einer
Mond- und einer Sonnenwello beziehen, sondern auf zwei Mond- oder zwei
Sonnenwellen, die auf verschiedenen Wegen an den Beobachtungsort gelangt
Bind. Jedoch können die gleichlaufenden Mond- und SonnenweUen zu einer
WVdle zusammengefaßt und als solche behandelt werden. Der Einfachheit
halber nehmen wir an, daß auch die Größe m für beide Wellen gleich sei. Dies
ist nicht streng richtig, wenn es sich um Anwendung der Ergebnisse auf in der

Nwtiir vorkonmiende Fälle handelt, weil m ~ von der Wassertiefe alihäuirig

ist. Es würde aber die Ausdrücke unnötig verwickelt und die zu ziehenden
Schlüsse unbestinmit machen, wenn man hierauf Rücksicht nehmen wollte, und
es ist umsomehr berechtigt, für beide Wellen dasselbe m zu nehmen, als wir auch
für die Wassertiefe einen mehr oder weniger richtigen Mittelwert der sehr
wechselnden wirklichen Tiefen annehmen müssen und jedenfalls auf weitere Ent-
fernung um den Punkt x, y herum das m als gleich angenommen werden darf.

Es sei daher:
Erste Welle: Zweite Welle:

f X, - i
(6)

worin:

f Xi AiOoea|8in(nt — a|X — b,y) t Xj = AjCOsOjWnCnt — a,x — hjy)
l Y, s Aiein a|8in(nt— a, x— b,y) (7; { = AjsinojsinCnt— a,x — bLy)

a|sm eoBC4, b| = maina, a, ss mowa, b^smeino«.
Unter dem Einflüsse dieser beiden Wellen wird an dem Orte x, j die

Erhebung des Wassers über dem mittleren Niveau:

(8) K = K,
)
Kj = — [Hl cos (ut - !i, X — b, y) -f H, cos (nt— X — bj y)]

und die horizontale Verschiebung der Wasserteilchen bzw. in der z- und
y-Kiehtung ist:

i X — Xj-j-X, = A, co8ai8in(nt— «iX— b,y)-f AjOoeojSiiifnt — tux — bjv)

j V — Yj 1 YT ^ Aj sin a, sin (nt — a, x — h, y> — A , pin o , sin (nt — a., x — b, y).

Die gesamte horizontale Verschiebung der Wasserteilchen zui- Zeit t ist daher
R sss i/ x«-4-Y* und dieselbe bildet mit der Abszissenachse einen Winkel £, dar

Y
gegeben ist durch tg e = ^

.
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Eb wird nun nnssre AufgalM Mn, aas den Olelehnngeo (8) and (9) di«
Folgeningen zu ziehen, wie sirh die horizortnlo und vortiknle Vorsohiobunp dfr
VVasüerteilchen unter verschiedeneu Verliüiluii>sen gestaltet und diese auf die Er-
scheinaiigieii du Tidenhuba und dar aaieiteoatrOiniiiigan ansnwandan.

1. Höh« nnd Eintrittaaeit van Hack» rad Niedrigwasser.

Wenn wir in (8) die Kminuaae auflOaen nnd aetxen;

(iO\ f sin 9 = Hl Bin (a, X -f l>i S) H, sin (n, s -f l)( t)
* ' ) Km «IS * = II, oiB (a, X 4- l>i y t -p II, «w (lu x ~ Ii, y)

so wird, indem wir nun dns Minus-Zeichen, welches nur durch Differeulation
von R entstanden ist, liier aber keine Bedeutung liat, fallen lassen:

(11) K a KmCM(nt— <)
worin

(12) K„ =
I

H,^ i H,^ 4 2 11, H, ,

, |

(a, - «,) x + ib, - bi)y

]

r=
I H,- 11,- • L'H, H.«»p"

wenn (a, — a^) x — (b, — b,) y = p gesetzt wird.

Der Winkel p ni (Vj r.^) liat eine besondere Bedeutung, weil i-r den
PhasenuntersobioU der beiden Wellen im Punkt x, y darstellt. Da nun für einen
bestimmten Ort, x,y, die Größen a,, bj, ^ unveränderlich sind, ao iat

auch der Phasenunterschied p für dieaen Ort eine iconatante Grdße^ dagegen ist p
von Ort zu Ort voründerlich.

Ist p — 0, M> tifffcn im ReobachtJingsort die beiden Wellen mit ihren
Hochwa-s.sern zusammen und Kq, = 11^ -f- IL ist ein Maximum gleich der Summe der
größten Ilühen der einzelnen Wdlen. Ist p s 180", d. Ii. trifft das Iluchwasser
der einen Wolle mit dem Niedrigwaaser der andern zusammen, so ist = Hj ~
oder der resultierende, in x, j' beobachtete, halbe Tidenhub ist die Differenz der
Höhen der Kiuzelwellen. Für j)

— !ti) wird K,., ^
\

II,; 11^-*.

Aua der Gleichung (Hj a_.) x -f- (b^ — b^)y — p folgt:

durch welche Uleiohung die Orte bestimmt werden, welche den gleichen I'hasen-

nnterseliied haben.' Ea iat die Gleiehnng einer geraden Uniei welehe mit der

X-Achse einen Winkel bildet, der durch tgy = -
||-

gegeben ist ; man leitet

leicht ah, daß y — \ (% + iBL Bleiben die Fortpflanxungs-Ricbtungen dw
Wellen ungeändert, so werden alle Linien gleichen Phaeenanteracbiedee einander
parallel sein und durch gerade Linien dargestellt werden können. Dies i>r jimIocIi

nur dann der Fall, wenn die Wassertiefe und die Begrenzung des Beckens, in

dem sich die Wellen bewegen, keine Änderangen erfahren, eine Voraussetzung,

welche in der Matur auf größeren Flächen ao gut wie niemals zutrifft, in der
Natur werden daher die Linien gleichen Phasenunteracbiedea die mannigfaehaten
Gestalten annehmen können, für kurze Strecken dieser I.<tilwn wird aber die

Gleichung (13) immerhin ihre Dien.ste leisten können.
Ist der Phasenunterschied in dem Punkte x, y — p und in dem Punkte

x', = p', so kann man aus der gegebenen Differenz p'— p und den Koordinaten
der beiden Punkte einen Wert fftr die Wellenlänge X finden, weleher, wenn alle

.VnnalniM'u riclitig sind, mit dem aus der mittler, n Wassertiefc zwisr-hcn den
Linien j) und j»' berechneten ^. = T)>fk übereinstininien muß. D<r gnilieren

Allgemeinheit wegen nmge dabei angenommen werden, daß die Fortiiflanzungs-

Biebtungen der Wellen nicht dieselben bleiben, sondern in dem Punkte Xo,

xwiseben x, y und x*, y* eine Andertmg erfahren. Ist dann pe der Phaaannnteraehied

in diesem Punkte, so ist einerseits p,, — (a, — a,) x„ + (b, b,) y„ und anderseits

p.j = (a/ — a-,') x„ |- (b,' — b.') y», je nachdem man Xo, yu auf der mit p oder der
mit p' parallelen Linie gleicfien Phaaenuntarschiedea Hegend annimmt Man er-

hält daher, wenn p'>-p ist:

- P («i
- «) fx,- «)+ (bi- h*) fr»- y) + («i'

- «tO (X'-^+ (b»'- bi») _
AU. 4. Bfir. MW, Noa, H«lt IX. 8
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and man erhSlt hieraoB leicht die Formel
2 n

(14) A = ^—- [(cos Ol — OOS o,) (Xp— x)+ (Bin a, — sin «,) (y©— ?)

4- (ooB o,'— C08 o,') (X' - xo) + (Bin -m «t') (T'
—

Findet keine Änderung der Fortpflanzungsrichtung statt, bo kann der
Punkt Xo, 7o mit z', y' snaammenlallend angenommen werden nnd (14) rednsiert

sich auf:

i-^~^[(«««i-€0»a,)(x'-K)-H("iiio,-«ii«^(3r'-y)J.

Der sioli aus (14) oder (14 a) ergebciulf Wwt von X wäre nun mit dem
aus der Formel X = T)^k foljjenden zu vergleichen und beide müssen überein-

stimmen, wenn alle Annahmen richtig sind. Es ist nun t— 12<f 25'*^ 14*^ = 44714'^*',

g = 9jB1 Meter und l ergibt eich in Met«m ausgedrückt Um aber nieht mit
so großen Zahlen rechnen zu müssen, ist es bequemer, X in Seemeilen zu 18S2m
ausaudrüoken; es wird dann l= 24.14 ^ gk = 76.61 \Y (k in Metern).

K hat seinen grölUen positiven oder negatiTen Wert, oder, im Falle der

Oeseitenwelle, es ist Hoch- bzw. Niedrigwasser, wenn nt — 6= 0 bzw. 180*^ ist.

Nennen wir dieeen speziellen Wert von t, tu» eo ist tm~ -- bsw. —

.

Zur Ermittlung von tm folgt aus (10)

tt5) tif n t- — ^ + ^ y) + "
•

~
\ f HS

II, comaiX-t-b|y)-j- HjCOB(a,x -f- bjV)

Eine wichtige Frage ist nun die^ wie sieh die Hochwasserzeiten, oder was
bezüglich der Gezeiten auf dasselbe hinauskommt, wie sieh die Hafenzeiten (die

natürlich auf denselben Meridian bezojxen sein müssen) von Ort zu Ort ändern,
wenn sich zwei Wellen gleicher Art aber verschiedener Höhe unter einem ge-

gebenen Winkel kreuzen, nimlieh ob sie in einer bestimmten Richtung wachsen,
abnehmen oder sich gleich bleiben.

Wir wollen dies mit bezug auf die x-Achse unseres Koordinatensystems
untersuchen, und bemerken, daß das, was für diese gilt, der Form nach ebenfalls
für |ede andere Richtung gilt, mit solchen Änderungen wie sie durch den Winkel,
welchen diese Richtung mit der Abszissenachse bildet, hervorgebracht werden.
Ist dieser Winkel — /?, so hat man in den Formeln nur die Winkel und durch
«1

—

ß und «2 — <^ zu ersetzen, was nur die Größen a^, bj, Bj und beeinflußt,

die übergehen in

•i =. mco8(a| — bj = m sin a^ - 3\ <is\v.

Uni nun beurteilen zu konnon, ol) und in welchem Sinne sieh die Ilooh-

wasserzeit längs einer bestimmten Richtung ändert, haben wir (lö) nach tm und x
zu differenziieren und erhalten:

d tm _ 1^
Hjjia, + H,» iu -t-H i

H, fa, -~a,)ewp
' ^' (Ix ~~ n JI,= -H,2-f-2 H, n.rosp

Je nachdem dieser Ausdruck für wachsendes x (positives dx) positiv,

negativ oder 0 ist, wird die Hochwasswzeit in der angenommenen Richtung
wachseOi abnehmen rxler un^'eändert bleiben.

Zunächst ist zu konstatieren, daß der Nenner stets positiv ist, das Vor-

zeichen von ^V" daher lediglich von dem Vorzeichen des Zählers iihhanirt. Den

2 Hj II. kann höchstens ^ Hj- -f Ur werden, was zugleich H, — II, bedingt und
den Nenner = 2 Hj- (1 -|- cos p) nmcht. In diesem Falle (H^ = H^) wird der
Zähler H^- (1 + ooe p) (a, -f a^) und (16) geht über in:

- d tni 1 , , , m
I 1

(1 ') j-jj 2n^^'^'^ ^ 2ar^^ - -r cüs (o, -

Die Änderung der Hochwasserzeit in der Richtung ß ist also konstant,
d. Ii., beiden Wellen verhalten sich wie eine einfache Welle. Der Differential-
quotient wird = 0, sowohl wenn sich die Wellen in entgegengesetzter Richtung
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fortpflanzen («, = 180^ + Oj), als auch, wenn + c% — 2ß ^ 180^ oder
/J = 90«»+ i(a,'-f oj) ist.

Eine allgemeine Regel für die Änderung d«r Hochwasswzeit UBt sich bei
der Manni^'faltigkeit der Werte, welche Hj, H^, aj, und p annebmen können,
nicht aufstellen.

2. ätröiuungserscheinuugea
,

Beziehung zwi^cheu lioLhwatjserzcit und Zeit dex

Stremwechsela.

Wenn wir in den Oleichangm (9) der Kürze halber die Beseichnangen

M| — ajX+ b|y und . M, = «aX+l^y

einführen, eo ist M, — » p « dem Phasennntersohied der Wellen und

,n ^ / X SS Ai OOS o, sin (ii t — Mi) -f- Aj OM «in (n t — M,)
\ Y = A, sin sin (n t M,) -J A. sin et, sin (n t — M^)

.

Die ganze Verschiebung^ «lor Wasscrtcilclien in horizontaler Richtung zur
Zeit t ist daher R =

| X-'-fY- und sie bildet mit der Abszissenachse den durch
Y

tg e = ^ gegebenen Winkel e. Die Strömungsgeschwindigkeit wird gefunden durch:

(18) ^ V OM«^-faiD« A| neos («i— f) cos (at— Mi)+ A,n eo§ et» (nt— lfg).

Aus diesen Ausdrücken folgt schon, dafl e im allgemeinen nicht unabhingig
ist von der Zeit t, d. h., daß bei der Kreuzung zweier Wellen die Verscliiebung
der Wasserteilchen in jedem Auiren])lick nach einer andern Riohtung^ erfoljjrt, mit

andern Worten, es findet im allgemeinen kein Stromwechsel statt in dem Sinne,

dafi die Strömung eine gewisse Zeitlang aus einer bestimmten Richtung kommt,
dann kurze Zeit aufhört und darauf aus der entgegengesetzten Richtung zu laufen

beginnt, sondern der Übergang findet in der Weise statt, daß der Strom mit

.wechselnder Stärke nach und nach aus allen Strichen des Kompasses kommt.
Man kann dann in der Regel zwei Hauptriebtungen unterscheiden, in denen der
Strom eine Maximal- und eine Minimalgeschwindigkeit besitzt, deren Richtungen
senkrecht aufeinander stehen und die in Zeit eine Viertelperiode auseinander lieg'en.

Für einige Spezialfälle, welche für die Erklärung beobachteter Er-
scheinungen von Wichtigkeit sind, mögen nachstehend die Ausdrücke gegeben
werden:

1. At>A,: a) Oi— a, « 180(>.

X = 0Ma|{A|8m(nt— Mi>— A,fliii(nt— Bl,)!

Y Z3 sin O}
I
Aj sin (n t — M,)— Aj sin (nt— H,)

}

1

B s A, sin (n t — M,) — A, sin (nt— 1^)
= Rm Hill (nt —

'i)

(19) {
Strßmungsguschwiiidigkcit = ^ = Bm n co« (n t — t;)

worin
Rm sin »/ — A, sin M, — A^ f^in M

,

Bm CO«
*l
— A, cos M| — A^ a«* M.j

Bn = +~Ä,«~2 A, A, p

tgc=;^ = tgO|, « = aj und = 180^ -r aj

Pflanzen sich die bei<len Wellen in entgegengesetzten Richtungen fort, so

hängt die grölSte horizontale Voi*seliiebung der Wasserteilchen aus ihrer Ruhelage
ebenso wie die Maximaistärke der Strömung von dem Fhasenunterschied der
Wellen am Beobachtnngsorte ab^ und zwar entspricht, wie ein Vergleich mit der
analogen Formel (12) für die Höhe der Gezeit zeigt, dem größten Tidenhub
die geringste Strömunt'^ nn<\ umgekehrt, (h'iin das nüt cos p nmltiplizierte

Glied hat in beiden Formein entgegengesetztes Vorzeichen. Die Richtung der

Strömung ist von der Zeit unabhängig, sie kommt erst aus einer Richtung (a,)

und sodann aus der entgegengesetzten (180° -H- <^)<
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b) o, — o, = 90* oder 2709.
X" = A, OOS ft, sin mt — M,) — Aj flin OiOO (nt M,)
Y = Kiti sm (n t — XI , ) -j-Az coegg Bin (n t — Mjl

R =- ^,smn(nt--Mij^-4- Väin(nt~M^~

'y

Richtung und Stromgeschwindigkeit sind mit der Zeit wechselnd.
Aj = A,: a) a,

(21)

- tt,

X
^ 180=

Y =

2 A, cos O) 008 ^nt— ^^db^^ si,, ^ p

2 Ai lin «1 ow (nt— ^^i^l^) an ( p

R — 2 A| sin
^ p coK (n t— M.

d R
d(

- 2A, n «in J pMB (nt- -
» J -»)

tg«!, « = a, uiiil IS" -

Richtung der Strömung konstant, Stärke hängt vom Phasenunterschied ab.

Sind die drei Bedingungen: Aj = (wa& gleichbedeutend mit 11^ = H.

ist), «1 — — 180^ und p — 0 erfüllt, so ist
dR
• I t

0 für alle Werte von t,

während Formel (12) zeigt, daß der Tidenhub sein Maximum hat
b) a, «._. = oder 270*^.

(22)

X = Ä,

Y = A.j

I

Vita Oj sin

sin «j HU)

(nt — Ml) — sin Oj sin (nt— Mj)
|

(n t — M,)+ OOS a, sin (nt— M;^
I

R - A,
I

A.

1 - txw

d U
dt

Ml

.M,-4 M.
-jcoep

n iain2(nt- ' -'jcosp

Besonders interessant ist der Fall, bei dem sich die Wellen am Beob-

aohtungsort mit einem Phasenunterschied von 90° begegnen (p = 90°) dann wird
dB

die Stromgeschwindigkeit in der Richtung R, ^ 0, während die größte Ent-

fernung der Wasserteilchen aus ihrer Ruhelage konstant Rs Aj ist Die Richtung,

in der ein bestimtnt(>s Wasserteilchen zur Zeit t mit bezug auf seine Ruhelage
sich befindet, wird gegeben durch

^'
, n,>üi sin «,rin(nt— M,)— co8o,coe(nt— M,) , ,

^ X^ ' coeoiBincnt— Mi)4-8Ui«iCoe(nt— Hl)
^ *^ *

oder
(22a) « =r 900+ nt— Mi4-ai.

Die Wasserteilohen besehreiben um ihre Ruhelage einen Kreta mit dem
Radius R A, und es findet keine radiale, wohl aber eine tangentiale StrömuDg
statt, dereu Geschwindigkeit durch

(Ii

n (in Bogenrauli) - n • Aj liii lineirem Maß)

gegeben ist. Damit diese Erscheinung, die durch Beobachtung nachgewiesen ist.

zustande kunmie, müssen also die drei Bedingungen: 1. Gleiche Höhe der Weilen,

2. &euzung unter rechtem Winkel und 8. Phasenunterschied eine Yiertelperiodi^

gegeben sein.
c) p = 1S0°, a, und Ix'licbifj.

X ~ A, sin (n t — Mj) (cus a, — OOS a,)

Y A, sin (nt — M,)(8in o, — .sin a.)

R = 2 A, m\ \ f«, a.,) sin (nt — M,)

j- = 2 Aj n Bin ^ (a^ — Ojl cos (nt— M,)

tg t = -cotgi («, 4-cü>, » « 90« + und= 270o+
Digitized by Googh
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Wenn also im Beobaohtungsort zwei gleich hoho Wellen unter beliebigem
Winkel mit einem Phasenunterschied von oiner halben Periode (p — 180"') zu-
sammentreffen, 80 findet nach (12) kein Tidenhub statt, wälirend, wie {2'A) zeigt,

«.'ine Strömunp vrnlinndcn ist, deren Gtschwindigkeit von diMii Winkel aldiängt,

unter dein die Wellen sich kreuzen. Die Strömung läuft nach zwei entgegen-
gMetzten Richtungen mit Stromistille dazwischen.

Die beiden letaten Speziallälle (Formeln 22a, b und 23) sind von erheblicher
Wichtigkeit, well sie etnersetts anffSIIige Erscheinungen, welche in den Gezeiten
in den (jewässcrn um Eni^dnnd nmi in dci- Xonlsee auftreten, erklären, andrcrsoita

aber auch Aufklärung versciiaffen können über die Fortpflanzung der sich in

di«Mtl GewSlsern kreuzenden Wellen.

Wenn zwei Wellen sich unter einem Winicel kreuzen, haben wir nach den
vorhergehenden Darlegungen im allgemeinen Dreh- oder rotatorische Strömungen
zu erwarten, d. h. Holclie Slröinungen, die mit mehr oder minder wechselnder
Stärke während des Verlaufs der Gezeit nach und nacii aus nllen Riehtungen
des Kompasses kommen. Eine ähnliche Erscheinun«^' hat Airy in .\rt. 3r>9ff.

seines Werke« »Tides and wavee«, als bei einer einfachen Welle vorkommend,
beschrieben, und dadurch erklärt, daß das Fortschreiten der Welle auf dem nach
dem Ufer hin flacher wordenden Wasser .«ieli verzügern muli, so dnR endlich die

Welle sich gerade auf das Ufer zu bewegt, während sie draulien auf dem tiefen

Wasser sich etwa parallel der KflSte fortpflanzt. An einer Zwischenstation
inösaen dann rotatorische Strömungen auftreten. Man könnte dies auoh so auf-
fassen, als wenn doh iwei Wdlen aenkreeht durahkmiaen, und könnte daher die
Formeln (20) und <2S) darauf anwenden, um alle dabei auftretend«! Eradielnaiigen
zu erklären.

Es .sollen nun die Beziehungen abgeleitet worden, welche sich zwischen der
Zeit der Extremphasen (Hoch- und Niedrigwasser) und derjenigen des Strom-
-wechaels (der Stromstilie bzw. bei rotatorischen Strömungen des Strom-Minimums)
ergeben.

Die Ilorizontalbewegung des Wassers wird sss 0 oder es 'Ist Stromstilie,

'^"^"^ 3i u ~ ^ findet man leloh^ daß:

(84) J5 » ^'«n2(Bt-M,)-f.^*Äi2(nt-M,>4.2^^»CM(«,-i4>rid2(Dt-^-5fe).

Wird dies r=: 0 gesetzt und A, und A, durch die Höhen II, und H« aus-

gedruckt
f
A, ^ A, * —^ SO erhilt man die Zeit t« des Stromweohaels durch

die Formel

:

,
H,Ssin2M,4-lV«!n2M, f 2H,H.<w(o,~tt,)wn(.M,-f M,)

(...) tu
.

n
, ' ||_',,„:..M. ||..-,..k2.Mj

I
l'll, ll,.-i*ur, a,|,',v. iM, .M",

Aus (15) leitet man leicht für die Zeit tu, der Extrcinphasen die Formel ab:

_ llr Mii 3 M, -f Hj»rin 2 M,+ 2 H, H, »in (.M, 4- M,)

Aus (2ö) und (26) erhält man dann für das Zeitintervall zwischen der Zeit
des Stromwechsels luid der der folgenden Extremphase den Ausdruok:
{21) tg2n(tm — to) =

_ * fH,*H. - 1
1,

H,*) Hin
5
(o, - O.V-" «inp

(IV-n.-,iM- ^Üj^UjH'oitto, — a,)+ ; Hiir,»H-«»i<«i-'»j)*wp f «H,2H.-cW[^"

Diese Formel muß nun etwas näher betrachtet werden, weil sich daraus
einige für die Erklärung der Strinnungserscheinungen im Engli,-~rlu'n und Irisrhen

Kanal und der südwestlichen Nordsee sehr wichtige Folgerungen ziehen lassen.

1. Es sei zuerst p 0, beide Wellen treffen mit gleichen Phasen zusammen,
dann ist der Zähler von (27) —- 0, während der Nenner von 0 verschieden ist

;

2n(tn, — to) ist daher entweder —0 oder == 180'^ Von diesen beiden Werten
kann nur der zweiti- in Frage kitnuneti, weil aurh der Fall, wo nui- eine Welle
vorhanden ist, mit umfaßt worden rauü. Aus den Gleichungen (2) und (3) sieht

man, daß bei einer einfachen Welle die höchste Erhebung flbcor dem mittleren ^
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Niveau eintritt, wonn n t — ni r 180", die fn*ößte horteonlale Verschiebung'

der Waeserteilclien, welche mit dem Stromwechsel xusammenfällt, aber wenn

Dt — mr s 80° oder e= 270=" ist Beide Augenblicke lieigeii daher um eiiw

Viertdperiode raaeiiiaiider, und m miiB aucb hier gMetst worden Sii(^— t.)

SS iW*s n und da Sn ss i^, lo tot — s ein« Tiertelperiode.

2. Der Phasenunterschiod p möge nun 0, nber - 180 sein, dann wird

der Zähler größer, der Nenner kleiner, und da Xtx 2n (t„, — t«) das negative Vor-

zeichen hat, 80 liegt 2n{tm - t«) zwischen 180 und 90 . Wie weit es si<-h von

180° entlemti liingt von dem Verhältnis der Höben der Wellen nnd dem Winkel,

unter dem sie eieh kreuzen, ab; jedenfalls aber folf^t hierans, daS die Zeit dee

Stri miwc -hsi-Is iifilicr an dit> Zeit der folgenden ExtriMiiplin-i- iK-ranRerürkt wird.

Dies geächieht aber, »ulange Ii, und Ii, verschieden sind, nieht bis zum Zusammen-
fallen, sondern es wird bei einem bestimmten Pbaaenunteraeliied pa «in Hinimniw

erreieht. Um diesen Wert an finden, haben wir j**^ tg 2n (t,, — t«) = 0 su aetsea,

woraus sich zur Bestimmung von p,„ die kubische Gleichung ergibt:

&H) 4 H,» U.'ew im* - kUj»+H,V+ H U,» H,»«• J (o, - Ojpl p,„

- 4 (H,' H, + H, H,'^ } («, - Oj)» - f.

Alfs Spezialfall, der für den Englischen und Irischen Kanal Bedeutung hat.

möge angenommen werden, daß die beiden Wellen sich in entgegengesetzten
Riohtongen fortpflanxen oder daß «4 — o, = 180° ist, dann Yenehwindet das
konstante Glied, nnd es verbleibt zur Bestimmung von p« di« GMohung:

4 H,» Hj= <w pm» - (H,^
T
H.y < >« l'm ^ <>•

Eine Wurzel dieser Gleichung ist offenbar cos pm = 0, was pm =- 90 ^ oder
270° ergibt An den Orten also, wo der Phasenunterschied der Wellen eine

Vtertelperlode betragt, wird der Zeitunterschied zwischen Stromstille und folgen*

der Extremphasc seinen kleinsten Wert trreiclien. Die lieiden andern Woneln
sind nnmSglich, weil cospni;>l werden würde.

3. Bei weiterem Wachsen von p wird tn, — t«, wieder grSfier und «rreidlt
för p =s 180** wieder den Wert einer Viertelperiode.

4. Wird p>180° so wird tg2n(tK, — to) positiv; 2n (tn, — t«) liegt dem-
nach im dritten Quadranten, und t,„ t„ ist gi-ölinr als eine Viirtolpcriode und
fährt fort zu wachsen, bis für einen aus (ileichung (JH) abzuleitenden Wert von
Pni ein Minimum eireicht wird, von wo ab t^ — wieder abnimmt und für= 360" den Anfangswert einer Viertelperiode wieder «rr«ioht. Bei weiteren
ortaohreiten in der Richtung wachsenden Phasenuntersehiedes wiederholt ateh

derselbe Vorgang.
Obersichtlich zusnmnR'ntjfstL'lU haben wir also folgende Beziehungen:

1> ^ " : <m tu - 1 f : p < 1 S»>- : Im — to < i
« (= i t — <i)

;

p = 18ü":l» — t« == ' t; p> Ujil»:tm-to>i»(=l»-i-'>.
p 300<>:tm-to - jr.

t
» .

/•

Noch sei erwilm^ daß tg 2n (t^ — tp)» oder die Zeit des Stromwechsels

unbestimmt wird, wenn die drei Bedingungen: Hj » II^ Oj — 00° oder
270° und p =5 90° erftUH sind. Dies ist der Fall, der oben unter Formel (22a)
behandelt wurde.

Wenn keine Stromstille, sondern nur ein Stroinniiniiiium — w vorliuuden
ist, so würden wir (24) nicht ==0, sondern — wR zu sct/tMi liahen. Dies würde
die Formel für t, sehr verwickelt machen, wir sehen daher von der Ableitong
derselben ab. Ist w klein, so werdoi die Torhergebenden Ergebaiiae aneh aaf
diesen Fall angewendet werden dürfen.

(ScUnB fc^)
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Klemere

1. Bemerknng zn dem Au&atz: > Ortsbestimmung auf Gl«e durch Stand-
linien unter Anwendong der Stuudeiiwiiikelformel und der Breitentabellen«.

Unter diesem Titel gibt Herr Schiffsoffizier Raydt auf Seite 1G:3 des

laufendun Jahrganges dieser Zeitschrift eine Methode zur Bestimmung von Stand-
linien an, wobei ein Ponkt'der Standlinfe dareb die Lingen- oder BrdtenmeAode
berechnet und dann die Standlinie in der durch ihr vahTM Äsiomt bestimmten
Richtung durch diesen Punkt (gezogen wird.

Dieses Verfahren ist nicht neu, wie der Verfasaer anzunchnien scheint,

sondern als Tangenteumethode (im Gegensatz zu der älteren Sumnersohen
Sduenmethode so genannt) Mdt langw Zeit bekannt und auch in der Praxis
Ti«t an(;ewandt und erprobt worden.

Eine DarBtellung der Methode gibt außer anderen Lchrbiiohern das vom
Keiclis - Marine - Amt herausgegebene »Lehrbuch der Navigation« (2. Aufhige,

Berlin 1906, E. S. Mittler & Sohn), das wohl am vollständigsten und in klarer,

übersichtlicher Weise die verschiedenen zur Konstruktion oder Berechnung von
Standlinien vorhandenen Methoden berücksichtigt, miteinander vergleieht nnd
bezQglich der auftretenden Felder untersucht.

Für den zu liereclinendi-n I'nnkt der Standbnie ist hier auch bereits dur

Begriff des Bestimmungspunkles eingeführt worden, der das Verständnis des
YwhiHniMes der Tereehiedenen Methoden aneinander «rldehtert

2. Eine ozeanographlache Forschnngsrelae liat in diesen Tagen der

Lehramtskandidat Dr. Rudolf Lütgens aus Hamburg, der schon mehrfach
ozeanographisch gearbritet hat und auch an Fahrten des Reiebsfonehungs»
dampfers »Poseidon« teilgenommen hat, angetreten. Die Fahrt, zu der die

Deutsche Seewarto die Anregung gab, und die sie auch durch Mitgabe von
Instrumenten untersiütxr, liezweckt hauptsarhlii h experimentelle Untersuchungen
über die Verdunstung auf dem Meere. Da die über den Meeren vor sich gehende
Verdunstung eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Quelle der Luftfeuchtig-

keit darstellt, so ergibt sich ohne weiteres bei der Bedeutung der Niederschläge
lÄr die organische Welt wie für andere Vorgänge anf der Erde der Wert
derartiger Versuche, umsoinehr, als bisher zur Lösung dieser Frage, soweit die

ortlichen Verschiedenheiten <ier Verdunstungsgrölle in Betracht kommen, .sehr

wiHoig getan ist.

Um ein Maß für die Höhe der Verdunstung des Meerwassers in Millimeter
pro Zeiteinheit zu erlangen, soll ein vom ünterzeiehneten 1892 angedeutetes^ von
Krümmel später rechnerisch durchgearbeitetes Verfahren versucht werden. Es
wird ein Gefäli von bekanntem Uberflächenquerschnitt mit einer abgemessenen
Menge Seewasser gefüllt, und dann in bestimmten ZeitintervallMi die Zunahme
dea Salxgehalta infolge Verdunstung titrimetrisch oder auoh araeometrisch fest-

gestellt. Da die von Anfang an vorhandene Salzmonge als konstant gelten darf,

ist es bei bekannten Dimensionen des Gln.sgefänes möglich, hieraus einen SohluB
auf die Höhe der verdunsteten Säule reinen Wassers zu ziehen.

Mit diesen Forschungen soll das Studium der Feuchtigkeit und der
Bewegnag der Luft ebenso verknüpft werden, wie mit den Untersuchungen der
Tempovtnr, des Salzgehalts und der übrigen Erscheinungen des OlMrfltehen-
wnssers. Soweit es bei falirendein Schiff angängig ist, will Dr. Lütgens auch
biulügisch samiiH'lii, um weiteres Material für die Kenntnis der kleinen und
kleinsten Lebewi sun im Meere zu orbringen. Dies ist zumal für die westliche

Seite des Südatlantischen und für den Stillen Ozean erwünscht.

Die Reise, die In erster Linie durch das Entgegenkommen der Reederei
F. Laeisz ermöglicht wurde, geht auf der Vii riiKü^tlHirk >Pangani', Kapitän
Junge, um Kap Iloi-n nach der Westküste SüdamnikaH, fülirt also im .\tlanti-

m Iii m Ozean durch fast alle Klimazonen und wiril deshalli lioffentlich gestatten,

die Abhängigkeit der Verdunstungsvorgänge von den verschiedenen klimatlschon
Faktoren au studioren. Für die Untersuohungen auf der Rfiokreise, die von der
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Oetküste Südameriku aa8g«h«ii soll, bat die Hainbarg-S&damerikaiiiBcbe Dampf-
schiffahrts-GMellfiebaft JedM «rwümehte EntgejErenkomman gezeigt Ea hat fener
Exzcllonz O. V. Nmiinayt'r aus ilfi- Ncuniaycr -Stifung, die Verehrer des er*toti

DiiM'ktors der Deiiisilion Seowaric zu .s»'incin 80. (Jeburtstay spendet*»n, unt -r

aus(Ii ii( kli< lior Anerkennung der Wicht ij^keit der VerdunstungsuntertiuclnuiL« •

Mittel bereit gestellt. Auch das Institut für Meereskunde in Berlin hat dorcii

mahrere Wfinaohe und GawShmng der m ihrer AasfBhrungr erforderlieben Mittel

aln Interesse an der Fahrt L.'ciiiMiimi'ti.

Für die Zeit de^ Liuuiaufenlhalts in Südamerika ist mit Beihilfe der

Oeo'.'raphi.-^elien <!esell.schaft in Hamburg eine Stttdianratsa durch Chile und da:'

nördliche Arj^entinien >;ej)hint. G. Schott

;t. Fardinand H. Möraal *{. Am 20. Mai starb zu Tsingtau der Hafen-

meister a. D. und langjährige Lot.';«- von Tscld niul po, Herr Kapitän Ferdiiiau l

U. MÖrsei, Im Altar von 64 Jahren. Seine aus aigenstem Entschluß hervor-
gagangene und uneigennützige mehrjährige Titigkeit IBr dia Dantadia Saewarte
und die Schiffahrt in den ustasiatisohan Qawlwem gibt aina basoadare Var-

anla88ung, seiner hier zu ^^edenkcn.

(Jehoren am 9. April 1841 in Danzig, besuchte er TOO 1850 bis 1859 die

Volksschule seiner Vaterstadt. Im Alter von 16 Jahren trat ar seine erate See-

reise auf einem Dansiger Segelschiffe sl« Schiffsjunge an, verlieB jedocb bald das
heimalliclic Schiff und fuhr län^rcre Zeit unter froniricr, meist britischer FlapL'i^

Im Jahre iHtiS he.Ntand er zu London die Steuermanns- und wenige Jahre sjiätfi

die Scliiffci jirüfuny. Siebenmal führten ihn seine Reisen «m die Erde. Viui

Jahre 1880 an fuhr er mehrere Jahre als Kapitän im Auftrage der chinesiacbeu
Regierung atnan Dampfer auf dem Yang tse kiang; 1885 trat er soblieBlioh als

Hafenmeister von Tsciii und jh) in korcjinisrlu» Dienste, in welcher Stellung er

mit kurzen Unterbrechun^fen bis zum Jahn- r.i07 verblieb. Den Rest seiner

Tage verlel)te er, der >r\n iranzes Leben liindurch stolz darauf gewaaan war,

ain Deutscher zu sein, in Tsingtau auf deutschem Boden.
Fast während seiner ganzen Dianatxait In Korea, vom April 1887 an, bat

er der Deutschen Seewarto .«eine sehr wertvollen meteorologischen Beobacbtungen
zugestellt, die von dieser in den «.\nnalen der Hydrographie usw.« und den

»Deutschen f'luTxi-ischen Mi-lciirolu;.risclien HeuliLH-htuiiiJ-oni ver("iffi ntlii ht sir. i.

nnd die eine selir wertvolle Urundlagc für klimatische Studien bilden. Durch
diese sehr gewissenhaften meteorologischen Beobachtungen wie dnroh seine
Tätigkeit als Lotse hat Mörsel nicht nur der deutschen Schiffahrt, sondern
derjenigen aller seefahrenden Nationen einen großen Dienst erwiesen. So ist

denn auch in dem Werke Die wichtigsten Häfen Chinas« unter der Abteilum;
»Korea« sein Niinie mehi fach genannt, und wird seine Mitarbeiterschaft besonder^
hervorgehoben. SciiH' reichen Erfahrungen als Lotse in den koreanischen Ge-

wässern bat Mürsfl schließlich in einem eigenen Werk zusammengefaBt und
der Allgemeinheit zu<,r:in;Tiich gemacht In seinem 1R99 in Shanghai eraohienonen
(»eneral Information on the appinaclicH to Chemulpo hnrlmiir and navignti<>n

on the Hau Kan<jr<. Als einem ihrer eifrigsten und geschätztesten Mitari>eiter

hat ihm die Deutsche Seowarta die broQxana Und 1907 auch die rilberne See-

warten-Mcdaille verleihen können. Hd.

4. Iiuftq^agalnaig. Auf dem Dampfer »Soneck«, Kapt. A. Scbwarz,
wurden am 28. Hai 1908 auf einer Reise von Oporto nach Hamburg im Yorbei-
segeln an der Küste einige Luftspiegeluni.'en bemerkt, über die der Ueobachtflr
folgendes meldet: »Bei leicht häsiger Kinuu sahen wir verschiedene Luft-
spiegelungen. Die Mole von Loixoes ers<'lii('n doppelt, und zwar stand das
gespiegelte Bild umgekehrt über dem wahren, so daß das Ganze wie ein großer
Wasserfall aussah. Von einigen in weiter Ferna baffndliehen Sebiffmi sahen wir
ebenfalls die Spiegelbilder.- Das Schiff stand mittags in 41 IC N-Br. tin )

8®48'W-Lg.; es herrschte ganz leichler, uordnordwestlichcr Zug bei schönem,
klarem Wetter, einer Lufttemperatur von 19° C. und einer Wasaertemperatur
von 14.1° C,
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5. niiOt|>lioii—ilimiiifl» ÜMrwMwr. Naeh einer Hlttellanif auf der Rück-
Seite der »Montlily Meteoroloiiriral Cliart nf llie Indian Oc<<an, Xortli of 15 Soutli

L.atitudc, and Red öca« für Mai 1908 bemerkte am 2ü. Januar dieses Jalires der

Führer des englischen Dampfers »Clan Macintosh«, Kapt. Lennox, unweit l'erim

ein mwfiwMiniifthfla AlUMhen der Meeresoberfläche. Eine LiobtweUe schien
plStzlioh am nordweetlieher Rtohtmigf mit bedeutender Oeeohwindigkdt fiber

dem Wasserppiopel auf das Snliiff zuzuströmen, in den Auffen der Beobachter
jyleioiizeitig ein stechendes Gefiiiil hervorrufend. Dann l)ekam die Erscheinung
das Aussehen, als ob <lie Strahlen eines sehneil blinkenden Leuchtfeuers fern am
Kordwesthorisont über die Meeresol>er£iäche von Ost übw Süd nach West liefen.

Der Himmel war volllcommen bedeelct und schien Icein Liebt durchlassen xu
vollen, und die Olfizicri» ('ini<,'or in der Nähe befindlinher Dampfer, mit denen
man sich verstindigte, hatten nichts Besonderes wahrgenommen. Die Erscheinung
dauerte gut 35 Hinuten und wurde erat durch das zunehmende Tagealicht rüllig

verdrängt.
Am SO. Dezember 1907 bemerld» Kapt. Taylor, Führer des engliaehen

Dampfers »Singapore«, in 21' N-Br. und 69° 0-Lj,'. eine ungewöhnlich stark

phosphoreszierende Oberfläche der See. Bei dunkler, aber klarer Nacht lief der
Dampfer plötzlich in einen breiten Streifen phosphoreszierenden Seewassers \on
großer Leuchtlcraft, dessen Durohsteuerung 5 Minuten in Anspruch nahm. Für
den Rest der Waehe oder etwa SV« Stunden wechselten solche stark leuchtenden
mit dunklon Streifen ab, und die Trennun;.: zwischen beiden war so scharf aus-

gesprochen, daß der Eindruck hervorj,'erufeii wurde, das Scliiff dampfe unter

der Küste in flachem Wasser.

Berichte über ähnliche Erscheinungen, die als »niilctifarbiges Wasser« be-

kannt sind und besonders hlufli? an der Java-Küste und Sulu-8ee vorsnkonunen
scheinen, haben schon wiederholt veinffenf licht werden können. In den .\nn,

d. llydr. usw.« von 1879, S. lül, findet sich lmu almlicher Fall beschrieben, der
von Bord S. M. S. Luisen, K-K'ajit. Seherin<x, im Februar 187!) auf <ler Reise

von Aden nach Bombay beobachtet wurde. Man vergleiche auch den Bericht

des Offiaiera B. Schwendig, D. »Emma Luyken«, über mUchlarbigea Wasser an
der Südküste von Java in den >Ann. d. Hydr. usw.« 1906^ S. 381. v. d. B.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaltsangaben.

Stupar, Antheus: »I^hrbuch der Aatronomlschen Navigation'. 8". 274 S.

Fiume 1908. In Kommission bei Karl aerolda Sohn, Wien. Preis 6

Diews Buch bädct gmlaeermaßen die Fortactzung m dem vom gieidim Verfmier liefTühRndeu,
Tor drei Jahran owdiieiienen • Lehrbuch der Terrestrischen XariKation«; es bertdit ans 7 HtnptetBeken
und 2 .Anhängen, wozu norb 2 ^Sternkarten und Diii(;ramrai! k'iiiiiii<-n.

Nn«>h Knfrihnmp in die iwtroooniiwhrn tinindlH'iirifti' hihI Kia.r. iimtciiKVJ'tcme ijeht der Ver-
{sivwr auf die in^nndun-ii Krv<'ln-itiuiii:i'n «Icr tkwlirnc iiil'nlLT Her tat'lii lnii ISowrgimj;, dii' jäbrlicbc

BeweKunj; der Stnni'. ilii- ri\-.t< riH', ilif l'lnni'ii n nml tli ii Mmiil. <lii' Xi it iiml .illes mit ihr Ziimmiiini-
liSnp'ii<lc üIkt. Kiii^'iln'iMl «i'nitri i>im ilir S-\l;iiu iiinl dir li.i/ii ;.'i(>i irijxt'n llilfiiinKtnininiile, wie
<i\ i i-kH|i.k'ii!lihi.it.ir. KiiiuiilicfiiiiiK^'scr. Kimiiiprisiiiii uii'l kun-llhhi H in/. mtc. Iiohandt'lt, nurnii sich

llie I'-^ hii'kini^ il<.T |icnic>!>eiifii « ;oiirn>hi.hrii :nif ilic wahifii lli>lu-ti hlii-(ll. !•> fnl^i-n H«».

r<-< Iniiiiiu'rii iliT t iti/rlm ii .'^liii'ki' ili-* ii^^trinnMiiiM li-kiihiiri-i' hi'ti < Jruii<ldn i' k-, lia- ( 'hrom .rtii tiT, cl.->^i ;t

ISf^ihrriiiiiiiL', llfhnrnlliiii)r und Aii--iuitjriinL' n" üi'pi ^^t(^vi<• dio StjindliolliHiiiiiiii; di_-<M-ll.cri. Duraut
wiMiipii du' ri 'in iiiii-ihcn ( >rt>U-«iiiiiiMUiim"ii. und mi.-'^''hlii'(ilii'h iliin'h da- f"tiiiidli!u<ii-

vi rfalin II. hc^i Im h. Im Ict/ti'u Hauiii-tii< k wi rdi^ii in kiira r. ülu'^^K•hlli<-hl•r FiTiii dii- (itvAiren. denn
Krkläriiti;; tinil l{<ri'<hniinp. iM'hiiniMt. l)ie Ix'idcti ,\nhiuit;e hunduhi von dt-r Fnuitdnnj; ile« II.-.

ütiiuniun^Kpiinku-H der ^rtandlitUL* luieli der I^iiigt-ti- und ÜreitvnmcthtKl«! und vun der Besjtinmnuig d«.«

ChronometcntMidas daich AfonddirtuMii.^ Dunk nd» pit susgctiUirte Testfigunn uad durch Beispiele

wird dem LeniMulaB <hs Ventindals aiaidilHt.

Bcsooden hemnmlMben Ist in diesen Lehibuch die grfindUclM» »**«f^'"'>e der nsatisdien
lutranieate nnd die Qberaiehtliclie IVeniranfr des für den l^^eemann Notwendigen von den Sndien, «Kc

mdü Ctme üImt den K-olitiiun eiiiCM »«Iniiioiniiu-h-naulLichen HandbiK-ho^ hinsmgeben, aber (loch für

Jollen Nantikcr von uroUeni InterniM- H-iii niiilllen.

Das handliche Werk ist allen ächif(iM>ffiziercn oU Xachachlsitebuch sehr sn empfehlen. Cs
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Skobel, A.: <><ogr«jyht>oh— Handbaoh. AUgetueine Erdkunde, Länderkuml*
und WirtocbaftvgieogrBphie. Horaiwgegeben unter Mitarbeit hervorra^ondf r

Fachmänner. Fünfte, neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Zwei Bände
mit vielen hundert x\bbildun(;on und Kirtchen. 8**. Bielefeld und Leipzig 1908.

Velhagen & Klasing. PreiK 20^.
Die bis jetzt r(>rlie).'fnileii neun IjeftTinippit der neuen .Vufla^ de« geqgrB|illitchen Uasd-

buche« TOD Hkobi-I fiilhahi'ii folin-iuk' ISeilrig;«-:

1. »le Krd«' hU >V.-ltk5r|»«T vim Pmf. l>r. \V. FotTütir—Seriin.

2. »Ir LaniiUih- <lii Krdr von l>rt>f. Dr. W. Meinardus—MIlKtW L W.
3. Wr KnlolHTlIürbp von Prof Itr .\. l'. n. k Berlin.

4. IM« tlzmiie von Prof. I»r. < Kriiiinin-I Kli l.

>. We Pn»n/cnwrlt der Ki-de von l'mf. l>r. O 1 »rndi- — Dnwli-n.
i;. Oie Tierwelt dir Knlf \f'U l'rof. |)r. K. Mnl)iu^- Ii«Tiin.

r. Dir itevölki-runr der Krd« von I>r. M. Hubcrlaiidt Wien.
H. EarofMi, .illKrmeiiie« ud Mitl^lraropa von Prof. Dr. L. Xenmann— Freibnrg i. B.

Die Tuiliinn eiiicw SinlfcK \on «o gewklti^m L'rnfBiijr. »i«- ihn «lie ( Jeoffruphie mit ihren weiten

\'('j7.weipingen liii'ti'f, unter vcrschieilene .\ntoren hat ihre k.'n>Üeti Vorteile, da wohl aii-

l:^«|lllo^«••ll m-lien kann, dal! ilcr .Morpholo^^^ oder < teo|)hy»iker ?. }5. linr »olrh vollendete Dar^telliini

di r I'lliiu.'( tiwelt der Krdi' ^jrlM ti kann, wie sie im vorlie)fendijn Haniiinirh uns l)rudr dürl);! ti't.

Aiiili ixT" it« leidet alw^r li-ii hl di r l inhi iili' hi' t har;ikti r eino lliii hr-« 1» i l iiitr p-iMten-n An/.jilil vo«i

'MilarlMilcrii. ."»o i-t liiir ii. a. dii- 1 i;ir-t. l!nii^' ib r Ticrncll iler Kuli' btxkutcnd kürzer (^ehaltfn «ri--

diejeiiip' diT l'flnii/i tnM It. iiiid die U< iIiiil;i' ul»r dir I.iitl iinil \V'n.-"iThiilli' ilcr F.rde iti Lhreiii

^uii»'ti Autliai; iliin litTreilnidi- l ntern hi'ili'. I>i">i> t rklarl -h h zum Teil Mold daraus, djüi « inzeliK'

neu hinr.UKetri li rie Aiilnren, \\ \>' M r i nard iis, l inr vullif; ni'Ui' .Vriirir ):i'gel>fn ludn^ii, während andere
nur den Text der früheren Aufia^n auf deti heiiti>;eii ."^tand der \Vi>M-n<eliiift eririinzten. Da )*^Ji>

Kapitel in sieh alijcesehlwKMi int. so wird die tiexanit-lMmleiluiiK jwlm-h liieniurrb nieht bedntnicbti^.
BnondefM hiDgewkwn Dci noch auf den Beitnft iron Penck, der auf dem knappen, zur Ver-

fi^ung »tebemkn Räume mit gnßcr AnsrhauIidikeU 8tnikti» und Skulptur der ErdoberfUrhe
h cnttrickeit.

Die beiTOebenen AbbiMongen aiad vonüg^h — die Amcbaffong des Hantibncbea kann aar
«efdea. W. Btenneeke

im B«r«loh der Bwwflihrt« and d«
Miwto Mif varwandtam 4l«M«kMk

a. Werkel.

Waltar, A.: On tk0 MutitM ofibreiUoHrviiMland&t*pr^abltttMof»D«bo{$tmtmU
om ügriaOkir^ in Jfamitim. (PaUkat of dw Bo^ Aflnd Obualw y.) FbL 51 p. aad
Anpendix. Mauritittt I90H. Storekeeper Qeneral's Priating Establichment.

Bebber, W.J. van: Anleitung zur AvAMltmg von WetUrvorhertagen für alle BeruAklanen,
insbesondere für Schule iiml LandtHrtsehafl. n-v. .\ufl. Ö». 3B& Hi Abbild. Bmun-
whweijt l'.lOs. F. Viewcg \ .'^•hn. <).*'*> .X,

Kohwere. .S.: Wetterinstrumenle, Wetterkarten und die Wetlervorauttaat. Unter Berück'
tiehtif/unf/ der netten Apparate an der Aarauer WettertäuU gtmnnwMndlich dar-
or^li flt. V

. m. AbbililK. Zürich .1(KM. Th. Schröter. UJQjK.

Jleeres- und tiewä-iserkuntle.

Kriimtiu l. I).: F/as<-/it iijios/i n, trritieiide Wrackn und midrrt' Triftkür/nr in ihrer lirdrutung
für die Enthüllung der Meereaatrömungen, «2. Jabi;^. H. 7 d. s^ammlung volkstriml. \'or-

tOifft hneCBebu V. Instit t Meenakaada s. BerUa.) 8P. SS & Barlu 1906. B. & Mittler .S: 8<>ha.

Bidllagmaier. Fr.: Khltc und Flui. iL*. .luhrvr. H. d. Sanimlun); vi.lkKtiiiid. Vi>rtrüt^>, hrspyi-h.
V. Instit. f. M.1 n-kmi(ii> 7n Hirlin.» S". H"» S. Herlin lO'iK. M S. Millli-r \ i^ohn. 0.y>,H.

Toni». F.; />(/> W'iii'Irrii und Sriiinnikru dfr Meere. (H.II der Sehrifteii de* Vereins z, Ver-
breitung ii-< h. Keiiiilni.s.-ie in Wien.) S"-'. .'»9 f. in. 12 Taf. Wien UlOH. W. Bräu-
nt iiiler. 2.4« i.l^.

Heriri^'. w.: Die IMeiliijHHij DeutHchland» an dtr inUrnoL Meerttfonehung. IV V. Jabre»-
beneht. ^

. VIII, 2«S 8. netwl Anhan«;: Heincke, Ff. aad Haakiog, H.: IHaiee and ptaiet-
fis/iitK/. (rerman inveatigatinna in th* mnO>f«urimn part w th» JforihSaa. 90&
Berlin IHns i t -:ille,

Keli<en und Expediiionea.

Oberhuninier, M: Die Fülarforschumj, ihre Ziele und Ergebniaae. (H. 17 der Schriftai ds
Vereins /. Verbreitung naliinvissenM'h. Ki'imtnis>e in Wien.) 8". fil S. Wien IWN. W. Bran-
miiller. IjX».«.

Diane. P.; Die Anfänge der yvrduohirforschuny und die Eimneerfahrtm Henry Hudaona.
42. .lahrc. H. ä d. nimniliing volkstiiml. Vorträf'«. hn^gqpsbi v. laidt f. Meevakaww s. Beritn.)

*S>. •iHt^. BerUn V»*i. K. Mittler ti 8obn. 050.«.
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FIseberei wid Faiuia.

Woltereck, K.: Tierische Wandern »iim im Meere. (2. Jiihrj;. H. 15 d. ^^aiiunlung volkstihnl.

Vortote!, hregcgeb. v. Instit. f. M*^r»>kundu £, Berlin.) 8». 44 S. Bcrlia lüOS. £.8. Mittler
k SoEn. 0.50 Ui^

Physik.

ZentrHlbnrcau d. Internat. Erdmessung. Vcriif fontl. X. F. Nr. 18: O. Hecker: BesHmmung
der Schwerkrafi auf dem Indieehai und Großen Ozean und daren KBHen, eowie era>
maffneüeeke Mesmngen. 4« VITT, 23B 8. m. 12 Taldn. Beriin 1906. Oeorg Reimer.

Terre.Htri»iche und a^<tronomi8clie Navigation.

A. Stupar: Lehrbuch der cutronomieehen Navigation, (Im Anftru« des K. u. K. Rekhdcriegn-
niini8teriiiniH, Muineidction.) &, XVI, 274 B. Ftmne 1908. In Kommiss. bei TL Gerolds
Sohn in Wien. HJOOM.

AlesKio. A.: Sulla icoriu e la pratica dMu niuovo naii>ig€uA»ne aeironomi4!a. 135 p.

Horn lü(>8. »Kivisfa Marittinui«.

Kulten- lind HafenbeHcliroihnnfron.

Kcic-hs-Marinc-Aiut: Sei/elhandhudt f. d. Miitelmeer. V. Tl. Levante. Beiheft. 8". IßTaf.
m. 12.") Kfistenansu ht. n. Berlin l'.MJS. E. S. Mittler & Sohn. Geb. :U>0 j^.

Tun^nUl ft dock and port chargea for the United Kingdom of Oreat Brüain, fl** ediL 8°.

621 p. tt ApiH^^iidix Cl j). North ShieUl« 1908. W. .T. Potts. 2X')f) JC.

Fischer, Th. : Die Seehiifrii von Marokko. (2. .Tahrp. H. 1 cl. Sammlung- vollv-tiinil. Vortrage,

hrsgcpeb. V. lusüt. f. .MivR^kiiiid. z. Ikrlin.) 8". i:j Berlin 19U8. E.i?. Mittler & Sohn. U.yO,!^.

British Adtuiralty: Sv}>pleint'iit to Norway Pilot, pari 3, London 1906. J. D. Fotter. 3d.
—. — U> Mediterransan Pilot, Vol. I. Ebenda. 6 d.—. — io We$t India Pilot, Vol. 2. Ebenda. 9 d.

—. — fo Islands in f/ir South rrn Orran. Ebenda. '5 d.

—. Sailimj directiun: Pacific Islands. Vol. II. rCentralc/roi'jjsj 4(i> edit. I'.kw. s^'. XXIV,
472 p. Ebenda. <;.iH>sh.

—. Notieea to marinere iesued during i907 and Stqmlement 1908 relating to the Arctic
Pilot Vol. II1 1906 fCorreeted to Ma^ ESeuiM.

Weickrr ]].: Kiaulsehou, das drutsrhr Schutzgebiet iTi OeUuien. Mit iilier 14.') iliualr. Fcder-
/« iditiiinuM i) von Knui .Marie (icy-ileinze. 2. Aufl. 6<*. 239 Berlin 19US. A. 8chaU.

geb. 6.00 UK.

Schifffbelriel» und Schiffbau.

Kircher, A.: Die hervorragendeten Sehiffslyuen der bedeutendeten Kriegsflotten. 24 Farben-

drucke nach Originalen. (In 4 14^.) 1.1%. (6 Bl.) 10.5X21.5 cm. Bemberg 1906. J. Lai.
bach & F. V. Klcinmayr. \J60 M.

Tomkins, A. E.: Marine enyineering. A tejt-book. .'t^d edit. Entirely rewritten, revieed
and enlanjt 'l n". .S20 p. lAuidon lltnS. .Macmillan. 15 8h-

Dinger, H. ('.: Handhook for the care and Operation of naval machinery. W\ 'M2 p.

London 19<)S. C'ourtable. 7 sh. (id.

Below and abow the water-line. By Seafarer. lUustr. 8°. 139 jp. Whitcombe & Tombs.
2sh. 6d.

HaidelflgMgmphto und Statistik.

Hapke. K.: Brügges Entwicklnnrf zum mittelalterlichen Wellmarkt. (B<l. 1 der ».Ahhandlnngcn

zur Verkehre- und Heegt«chichte- ,
hrsuejceb. v. 1>. Schäfer.) 8". XXIV. 290 S. Berlin li>u8.

Ksrl Cnrtius. 9.00 Ulf.

VersdiiedeneB.

Beich.s-Mariii- Amt. Med iz i nal - A 1> t. : Sanilülsherirht über die Kaiserl. Dlschr. Marine
f. d. Zeitraum vom 1.10. l'JOS bis 3V.i'J. l'JOO. h'\ IV, 2itSS. Berlin rJC>S. K. S. Mittler
& Sohn. g<-b. :\.H.

Zahn, G. W. von: Eine Ozeanfahrt. II. Der Dienst des Proviantmeisters. (2. .lahrg. H. 10

d. Saiundunn volkstiiinl. Vorträp-, hrsj;t?g:eb. v. Instit. f. Meereskunde z. Berlin.) H". 4'1 S.

Ebenda. < > ' . H.

Stahl!)erg, W.: Das Reich des Todes im Meer. (2. .lahrjr. II. 12 d. .Sanunlung vulkslünd. Vor-

itn^v, hrtigegeb. v. Instit. f. Meen-skunile z. Berlin. i
s". :!'.) S. Ebenda. *>.ri<)./^.

Koch. 1».: Vierzig Jahre Schwarz-Weiß-Rot. (2. Jahrg. H. 4 d. Sammlung ToUcstüml. Vortrage,

hrsgcgtb. V. Iiititit. f. Meon-skiinile z. Berlin.) S^. 2'.i El)enda. 0.50

KlauK, (>.: Die I'osl auf ihm WvU iiievr. i2. Jahrg. II. !) d. Saiumlnng voDcstibul. Vortrüge,

hrngegeb. v. Instit. f. .Mtvrokiinde z. Berlin.) S". [j'.i S. Ebenda. U..T»0./^.

Holzhauer. E.: Kohlenversorgung und Flottenstützpunkte. (2. Jahrg. H. 0 d. Sammlung volks-

tüml. Vortrage, hrsgegeb. v. lustiu f. Meereskunde «. Berlin.) s^. 2.'> S. Ebenda. O.i)0 M.
Wittmer, R,: Große und kleine Kreuzer. (2. .Tahrg. H. s d. Sammlung volkstOml. Vorträge,

hrsge;;el). v. In^tit. f. Meiu-k\iiiilr /. ]l*rliti.| S". '.\.\^. I,U iida. ^K'^) JC,

Tait. .1.: Trau'Urft and fishermcn s yuide lo Boanl of Trade fjinuhiatiotts for skipper
and second-hand. 8"*. 174 p. Lmidon l!>t*8. J. Brown. 2 ^h. (Id.

Mullan, F. C: Browne Seaman $ wagee ealculator. Iii**. 134 p. Ebenda. 2 eh. (id.
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b. Abliandlun^en in ZeitBchriften, sonsti^'en fortlaufenden Veröffeni-
Heilungen und Sannuelwerken.

Wittprunexkundp.
The nnticycliiiiir hell of Ihe gouthern hniiitphrrr. H. K. KawHon. '<{nart). Joiiml. Ror. M«

Sk'.. U»i>v .luly.

La rarialioH diurnr de la premtion nlmofjyherique. M. E. .1. «ihpiiry. HiiUet. IWf»
«i'A-ttnm.. r,t'«S Nr. T S.

ttariiiiietn'c ijradirnt and wind fnrce. •Nntu«-« UKj6. Aup. i:!.

De iritid als ijrolofiisrhe factor in fiel (fooi. ('. L. v»ii Italon. •Tijdw.-hr. Ncderl. ^^Vardiijk-

< leiKnilwh.« l!t<"S, .liilt

Itechrrehex »ur In presetiee de* gat rares dans iatmosphere ä dirern hauteurs. Tois«erfni-
lir Hort. «C.mipCoi mulii^c I'.HIS T. I XI-VII Nr. :i.

Researehes on tfie composition of air nt great nltitude», wiih special referenee to ar^on
and il» alliex. TfisKcroiir du Ilorl. •(jiiurll. .Iniinil. Iloy. Met. StK-.- 19<IN July.

The law of Ihr earfh't noctunial cooling. W. M. .Tix'kiüoh. >\V»»hinKi. Monthl. Wentber K»*»

.

lS»i is A|)ril.

Temperature inversiotu at the Moimt Weather Obferratory. A. J. Henry. -BiiUeU Mwiiit

Wi-athiT OW-rA-al.« Vol. I |>art X
Warum die Nordseite der Mittelmeerinseln die mildere ist. Erzherzog Ludwig f^ftlvaior.

-Miltcil. d. iWtifiT. (if-HU-li. Wkii. I'.tnN Nr. .'> »>.

Froid et broiiillard mr la Manche. .Marc Urchevrvns. »Anmisire Soc. MeU'-orol, de FnuKi'-

ISKN Juili.

Sur la niPMiiire de In neii/e- A. Angof. Klienda.

Beobachtungen auf See (furch S. il. S. Xieten-. -.Mittl^:. l)t«oh. J^fisrh. Vct.< l^tis Nr. :

ForernnUng on ihe I'arifir roasl. .V. (i. Mr Adir. •Wa.-ihinj:!. Monihl. \V«ia(her I{fv.= \'J>'S ApriL

Moeros- und IJewäwserkunde.
Die Met'resslrüinnngeii in ihrer klitnatiseheH Hcdetilung, L. Mc-okiii);. >Uüiiniel u. EiAf

li>i«S .\lJJf.

Moderne Methoden der (iexeitenforschung. \V«-)f cinaiiii. »Oeojff. Ztst'hr.f 1Ö«*> H. s.

Zum I'ri)blem der rerfifriilen Trmperahirt'ertrilung im önHiehen Mittelmeer. <). Krümmrl
>.Mettvrnl. Zt« )ir.. 1'jhs Nr. 7.

Zur Frage der rertikitlrn Tvtnprrntun'erleihing im üsilichrn Millrlmeer. .1. Haan. KbcinJi.

Overticht der ijswaarnemingen lang de Sonrdtee- en Zuiderzeekusten en mondingen der

griKite rii'ieren V. H. <iull<'. IV lUns Ahr.
Die betregungen der Kiinten de« Mitlelmeeres während der beide» lettten Jahrtausendf.

iiavA- 11IUS H. '.I.

Koit<iPD und Expeditionen.
Der heutige Stand der Geographie der Antarelis. L. Meckintr. >üc»<.t. Zt^rhr.-: 190« H. >.

Fischerei und Fauna.
Le conseil superieur de« pfche» maritime». »I* Yacht« 1!X">S Aortt s.

yote »ur /«w etahlissements de peehes. Quartiers des Marennes et Oleron. .Ke»ue Martv
I'.MiS Mai.

lehthuologisehe l'ntersurhungen im Eismeer. II. Gymnelis u. Enchelyopm a. Zoarert.
KnipowitHcli, N. 'Mi'nmiroi Acail. Itiip. Sl. PflcrBbiirj; tlHiH..

De duitsche proefneming met het orerbrengen ran aalbroed van de Serern. \'. 1'. C. Hoek.
.Mcdcilwl. ovLT Viüwhi'rij' l'.NKS .Iiili.

<yt<er de wortplanting en hei trekken van de bot. H, C. Kedeko. EU-nd».
Culture des fjtonge». »Ittviic Mari(.< l'.fOH Mai.

Physik.
Acoustiral notes. l>ohi Uayleif^ht. • l'hil4ifO|ih. Map)/.*' liMiS A«|ii^»t.

Die Farbe de* Wasserv. nniinianii. >(Tn<a< I'.lClN H.H.
Daemeringcn i Sorge. H. .Mohn. -VidniHk. .S.'lxk. Skriftcr. Math.-Natnrir. Kl. r.K*< Nr.

De iingrii'one srhemcrinifs-rersehijnselen van .Kl. Juni en 1. Juli. »Hcmol I >ampkriuir-

lüiiS Juli.

A nmp formufii für Computing the solar eonstant from purheliomelrie obserrations.
H. H. Kimhiill. WiiKhinj.'!. .Monthl. Weathor Rev.« l'.KkS ApnI.

On ice and its natural hixtary, .1. Y. Kuchanun. >N«tun'> UHUS 20.

La bitdcora compensada de la tnarina norteamerieana. i.\niiario Hidrogr. Marina de Chile

Timro 2'>.

Sulla teoria generale delln compensazione i/uadraii/ale del Cnrhnra eon aleune eontide-
rmioni siii tipi di bussola piii convcnienti alle nari da guerra. L. Toiita. .Rir.

Mnrittima« liHW LH^;li(i-.\>t(w»o.

The earth's residual tnagnetic field. A. Tanakadatc \ L. A. Bauer. >Tmi»tr. Mifpiii.'

ÜHKS .lunn.

On earth-currents and magnetie variaiiotts. L. Steiner. El>enda.

Mftgiirlic declinaliiin and latitiidr obserrations in the Ilermudas. .T. F. Cole. Ktiend«.

Magnetie obserrations by the Sew Zcalnnd expedition to the Southern Islands. H. K. ."»fci-y.

Kbenda.
Störmcr's trork on the pht/sirf nf the nurora. V. <i. Vnliny. Wjiohinpt. >I"juh!. Wrathr-

U. i. i:i A|.iil.

Dici



Neuere Veröffentlichungen. 425

Instraiiienten- und Apparatenknnde.
Xmie Lotapparate. »Hansa« H>')8 Xr. :{'2.

I>ie Entu'ichhing unsprer Kenntnis des Winrlsr/itifzes bi i der Aufstellung der Itegenmesser.
K. k'nuch. "

iSi lilnll.l -Das Wetter li^s H. ,-.

-1 ncw form of pressure anemoneter, H. A. Hunt. -Publicaiion uf the Commonwealüi BurciUi
of MeteoroI(Mry<, Melbourne 1008.

Recherchea expmmentales $ur la eompensation des barographe» an^roides des systhnn
Richard et Naudet. C. E. Brazicr. »Annuaire Soe. .M.'tA>rol. de Friinot««: 10(»S Juin.

Eeii nieuw instriimettt. (Diibbelsextant.) Mariiu-blml I." s Ahl;. I.

Über das Äktinometer VioUe-Savelief. Ü. tiniirnow. »Mcteorol. Ztachr.» lyub Nr. 7.

TA« BnmUmeter. »QuartL Journl. Rojr. Met Soe.« 1906 July.

TeiTMtriflche- uid astronotnischo Navii^tion.
Tteitraq zur modernen Nautik, li^hlurt.) riderup. Hansa« Ift'is Xr. ^2.

Über Wesen und Wirkungsart der Meeresrefraktion und über Flutwirkungen. W ahren-
ilorif. iSebliil'..! Weltall ItMiS 1.

A Hnv ivaij uf leurning tlie stars. R E. Maddox. »Xaul. Magas.« 1Ö08 Aug.

Küi^teu- lind Hofcnbo^chrcibungen.
Die »üdfinnüche Skärenküste von Wihora bis Jlangö. Ein Beitrag tttr Oeographie der

Oatseekfisten, >MittoUg. tieogr. Gesellsdb. Lübeck« 2. Rahe M. 23.

Beaehreibung des Hafens von StakWrode. »Mitteilp. Dtsch. ßeefuch. Ver.« 1908 Nr. 6/7.

Fe.tte Daiii})frrtriicks auf der Neu Serlandroufe. Han^a UKIS Nr. ^U.

La carta nautiva di (iabriel de Valseca (14H'J). K. Alinagiä». »Riv. .Maiiitiiua- 1!*"« I.ufrlio-

Agoeto.

Levantamiento de la parte oeddentcU <iel Canal Beagle por el erueero »Preaidente Pinto* -

en 1901. »Annario Hidiogr. llarioa de Chile« Tome 25.

Yiaje de la escamparta »HttemiU* a la$ iUa$ amtroUe de ia Tierre del Fuego, enüano
de liH/J. ElK-nda.

Viaje de la eacampavia »CöndoT' en Mayo de 1902. Ebenda.
Viaje al seno UU%ma Esperatua por el eecampavta »Toro* en lOOi. Ebenda.

Vi^fe al seno de Skt/ring i deeeuorimiento del eanal Gajardo por la eeeampavta *ffftemul*
en 19<)2. Klx-ndä.

Esploraeiones tiidrogräficas de la eseanipavia Tora en vurios estuarios jnitagfinieos en
cnero de 19(J2. Ebenda.

Viaje de emloraeion a los ardimüago» de Llanquihue i Chiloä^ acompahado de un
projeefo de valieamiento de tos eanalee i del derrotero jenerai t jeografSa nduHea del
eanal de Cf/aean, archipelaiio Llarn/uitiue, seno Reloneai'i, golfns de Arud i Corcorado
i parte eonfinentat (jue inira a el/os, espeeialmente el e.^tuario Conian^ veeinailes de
los rios Yelc/is i Coreovado i bahia Tii'-toc. H. .Maldonaiid, eapitaii de fniKuta. Ebenda.

Trabajoe hidrogrdßooe en la costa de la provincia de Coquimbo. Baldomero Pacheco.
eapitan de corbeU. Ebenda.

Levanfautienfo de la eoeta eiUre Antoilagaeta i Coloao, por el erueero »CAoeoteeo«, e» 1909.
Et>endiu

Seliiffirii«trteb vuA Schiffban.
Mein 'nnisnusfauseli zu Meter und FadCH'. ^Hanfui* lOOS X. '11.

Hogmals Eenheid van seinen'^. B. Koens. »De Zee« ilK>8 Aug.
Lee signaux sous-marim ei la eieurüi de la naeigoHon. Sanraire Jourdan. »La Natoie«

19(Jä Juillet 25.

Het niettwe roereommando. Een» mag. »De Zee« 1906 Aug.
BrtUetisehe Versuehe mit dem 8g$teiH »Booeegel naeh der Mitte einMuholen*. Raegener.

»Hnnsa- IIH W Xr. 31.

Modem appliances in the merehattt serviee, 8. P. Elliott. »Xnut. Maga/.' l'.K'H Aug.
De vloot van etoomtrawlere wn Weat-Eurepa* »MedcdeeL orer Visacfaerij« 1908 Juli.

i7«A(m of the *Oalilee* and eonstrttetion of a special vessti. L. A. Bauer. »Teneitr.

.MaLMiet I':i''S .lur.i-,

Beitrag zu einer Kritik der Rentabilitüt von Sc/iiffen. O. Arlt. »Schiffbau« 1908 Nr. 21.

An experimental niodel basin. II. A brief description of He funeUons and Operation,
K. H. M. Robinson, »iäcient. Amoic. SuppL« 19U8 July 25.

Bleetrieity and navigation. VIIL A. E. Battie. »Naut Magaz.« 1908 Anpr.

Über ih-ii rJckfrisehen Antrieb des ScMfMeuers. A. Straueh. »^^<hifnnm- 1908 Nr. 21.

Anwendungsgebiet des Motors in der SeMffahrt, F. W. v. Viebuhti. Ebenda.

Tke marine gae engine. Jta defiu^ and iie merits, »Seient Amerie. SuppL« 1906 July 25.

HandelHgPopraphip und Stali.xtik.

Die deutselie Flagge in den außerdeutsehen Häfen, 1906. A'ieTtcljidires-Hefte zur Stati-tik des
Dbich. Ik'iehe^i' Erganz. Hft. II.

Sehifftverkehr im Jahre 1907 in: Barcelona, Corfu, GUnaltar, Glasgow, Grcat Giinuby, Hangö
(Finland), Hnelva, Kronstadt, Rotlenlam, Rouen, St, Petersburjf, Akkn (Syrien). Beirat (Syrien),

Haifa (Syriern, Hoiban (Cbina), Jaffa, Mcrsina (Syrien). Xa<;juiaki. I'akbdi iCliina), Sehanghai.

Tri[KiUs. Tneliifii. T.sehinkiang, Wii.'^ung, CasaUanca, Durban, Antofaga8ta,Ciudadiiolivar (Venezuela),

CriBtobal (I'anania), Rosario. Santa ueoa (AfgentinieD), Trinidad de Gut» n. l^maoo (Columbien).

»Dlach. Handeia-Arcbiv« 1908 JuU.
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Si liifffi i rkchr in ilrn Jnlii rii i:»'". n. ]<Hi7 in Jaffa (Syrirnj. in den Hiifcri von (Vilon ii.
( "ristoiti^

l'anamBI und in V.ilitn ;ii In- h, Hu]i<li Ifi-Anhiv !'."is .Ulli.

Verkehr detiischer Srhi/fr im Jahre UtiiT in: Alicuijtr. Hiui <'uiii/, raiiu.iia. I >''<!('jiv^ai~ L

Hiiltii^tiKi, Ili-rni-~:iii'l. Iliiilik'-vall und ( >ni>ki<lilhvili. KUrnl:!.

Naufrajio« i accidenlex lu-ruridtt» «n la Cotta de Chile i maret i-ecium i u buque» chileitof

eit mam entranjrro» en 1908 a /MW. »Anurio Hidiqgr. Maiiu de düle« Tome 25.

Geactcg«bnng und KeclitMlehre.

Das dänische Fi»chereige*eiz mm 4. Mai 19017. »Iflttls. Dtocfa. 8«efiadi. Ver.c 1908 Xr. 6 7.

Vtrbot der Fitekerri mit dem Oruiubekltppiula aw dem mrwegiedmi Seeterriiorium.
EbendiL

Ifrue (reiiet:e für Island, Ebenda.

Veradiiedeiieti.

L'XI. eongretto intemaHonate di nari>/mione. >Rir. Mariiiitiui« 190» Luglio-Agoeto.

Das hambnrgisrhr [.ofgenweten im fxuhtnen der vnterldnditckcn Oalehtehie, FmUtitj
>Hanau • Itiiis Nr. .Ti, 33 u. 34.

Die AuemätuHQ der flutbeweouf^ der Erde. »Hinuuel u. Erde« 1908 Atag.

VorgeteAiehtliehe See/bkrUn der aermtuiteeken ITordeteeBiter. H. Mneliea. »Die Flotto«

190H Nr. 8.

De geneeskundige behandeHmg aan boord warn koapettordHeekepem. K. WeatermeaB.
»De Zee< 190» Aug.

Die Wittening an der deulsclieii Kttsle im Juli 1908.')

auB den meteorolo^isobsD Aufzoichnungen clor Nornial-Booljachtaiigntatioaen der
Seewarte an der doutsolipn Küste.

Station« -Nam <'

und Beäabe
6m

Luftdruck, 7«<0miu -

Mittd Mofuito-Extrenie

r«üu7Ab*. r^^'- ""f

MSn. vom ,^ . ,,• ,

,

16» Br., Mittel. M*x., LHü.
|

Miu.

,

Lufttempentnr, <>C.

iAb«8k N Glitte! toD
,

Mittal

i I I

tMia. iiux-
<o»); <y(

104m

113
^buBtaurg • • « . 26X)

KM 47.2

Wnstrow .... 7.0

Swincinündf. . . M.U

Rüßrnwaldemündc • i.ii

.NfufiüirwMMr . i

Memel ...... 11.7

61.9 I

61>«;-

ül.0
«1.7

1.6 71.9

Ul 71.2

13; 70.9

1.4 70.9

(!l.4
i

1.:.

riii.7 -f i.H

Ciii.C,
-f-

0.7

•iO.'.i -i-1.2
(».-_> 4-0.71

7i 1.7

70.2
'

m.H '

70.0

fW.9
'

29.

ao.

29.

80.

:!o.

1.

1.

1.

1.

0U.1 (+1.4J 07.7 Llt.MO.

493 17.

50.7 17.

49.81 r
!»3l 1

.)2.o 1 ;.

.'>!'.» 13.

rc!..-> 13.

.VC. t-M.

VJ.O '.'1.

-.>•> •>!

Hi.4 ia4 16.7 16.7 4-03
ia7: 163 I6.61--0.4

I I H 19.a 164 17j'- -1.1
1 .0 20.6' 18.2 17:»:-{-l.I

Iß.l lti.9 17.1-1.1
li;.S ]<J.O 17.9 1 7.1 -r 0.5

2\.\ 19.1 19.1-i-l.fi
I

17.1 i;t.2 17.3 17.2 0.-.

ls..t 20.0 17..'. 17.7 ^ 'Kl

17J1 19.5 17.Hi 17.4— OOI

Stet

'IVni|ipratur-

.ViiiliTUii};

VKU Ta^ zuTaj;

Feuchtigkeit BewaOcong

Miitl. täf,'l. .Vlwi.liito iiKMiafl.
.M>*n.

Int.'.
Relativf 0

: 0 1 1 Ab»

[
,

ISIitt»!Max. .Min. Max. Tag
1

Min. Tilg Hb V 21' X Mitll
mm »"X

llork. 193 14.(> 20.2 2.V
'

11.9 23. 1.4 13 11' 11..S S4 7« Ki 0.4 0.n 7.0

t

02> '-fO.I

AVilh. Ida 14.0 2.-)3 27. Ü.0 7. 1.5 13 i.:i 12.1 S4 7t'> 7.0 (5.7 5.0 0.2 ,--0.4

KeiU 203 14.3 20.7 26. 1
a.8 1.3 2.0 1.7 13.1 90 84 90 7„'i 53 53 03 1—03

Ham. 213 143 27.1 26. 2& 10.0 l.s 2.1 2 2 13.2 ÜO 7H 83 7.2 73 63 «3, 00

Kiel 21.3 13.7 24.2 13. : 9.3 '.1. 1.7 1.7 1.1 12.(1 SJt 70 HG 5.7 5.1 53 53 -13
Wn*. 19.7 1.'').4 25.1 12. 1 11.9 l'i. 1 .5 l.'.t l.s 12.7 S7 80 82 63 63 63 fi.6 |-f05
Swin. 22.1 10.3 30.7 12. H.s 0- l.O 2.1; 1.7 12.7 1 1 7S OJl 5.9 5.S 0.0 -0.2

HQg. 2iU, 13>l 31.K 19. ^.1 I. 2.1 2.S 2.0 12i> S2 7.". S. 4.1 3.4 5.0 4.9 ' -O.s
Xeuf. 20.8 143 29.7 i;t. S.2 1. l.t* 2.2 l.f, 12.Ö 7S -0 82 r..o :>:2

Mem. 213 12.7 1
31.1 1«. 20. Iii. '> 0

:t.i 2.."i 1 1.3 73 OS 73 4.4 3.0 4.2 4.n 1,1:

>) Erlnuterungen zu den meteurulugischen MonatobdieUen lidie •AnBi.d. Hjrdr. «•«.« 1906> 8. M3.
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Stat.

Niedenddag, mm

fioric.

Wilh.
Kcit.

H:iiu.

Kiel

."-win.

iiüg.

Neai

34; 17i
28l 32

11

25
20

VI

tVJ

2'.*

45

23
25

8 \ Ab-
5 Welch.
= vom
X Norm.

.

Max. Dat.

Ol 1— Jl < 1 L
60l-:i<i 13 9.

71 1

1

1-)

29

(10|— 22 12
70— 3 14

I'«2'-|-25 19

09j— 19 i:. 13.

48'— 2*; 17 3.

451—17 12 21.

Zahl der Tage

-mm s
r;jit Xi. 'liT-

(1.2 T.0 5.0 KM) b ^.

heiter,
mittl.

trtbe,
inlttr
Bew.
> 8

WindgeachiriiuUskeit

Meter pro Belt.

Mittel Abw. iSturm-
norm

Daten der Tage

mit Blui'iu

13 9 5 0 4 3
1

9 (6.9) (+0.2) lÜJi

IH 14 3 2 7 1 10 2.8 —22. 12.5

12 12 i 1 1 1 1 s 4.r, 12

17 1.^) r.
o 9 8 3 11 4.4 12

17 1.'.
1 4 0 7 9 3.9 —0.8 12

].-.
, > l 2 1 1 13 2.1 —2.9 12

14 ] 1 s :', 3 8 2.r) -1.4 10..')

1 \ 11
<

1
-* (•> 8 3.2 1.')

13 10 3 i 4 0 4.(1 12

8 4 3 3 u 14 5 3.9 12

keine

Windrichtung, Zahl der Beobaditimgcn (je 3 am Tage)

Btat

NO

1 > 1O
O c

1 c i
.

/.

IS-

Stille 8">V
iz; C c c j. 7- 0^ ;<

llork. n, J 0 0 l 1 2 4 1.5 1 (i 0 17 10 0 3.1 3.1 2.8

Wilh. 1 ! fi
o

i 2 0 2 0 3 10 3 1 9 14 9 8 2.7 2.9 2.3

Keit. 3 \) 1

1

1 2 II 1 8 17 9 4 10 17 11 2 2.9 2.8

Harn. .") 1 4 1

)
1 G 3

!
10 0 2ri f) 2.0 3.3 2.S

Kiel 8 8 4 1

1

1 1 \ 4 ;) 0 II 1
!.'. l.S 2.1

WU8. 7) 5 16 U 1 0 B
l

2 1 6 .") s 1 Itj 2.S 2.9

8wtn. 8 9 19 0 3 1 0 2 8 3 13 4 f) 2..") 2.9

Küg. 5 12 ;> 5 3 3 2 3 2 8 4 4 2 4 18 2.3 3.1 2.3

Neut IC) 8 9 ? 7 4 2 2 6 1 .') 4 0 4 9 J 2.5 3.0 2.»

Mflitt.
1 \ 8 9 0 4 1 1 1 1 1 1

Mittl. Wind-
stärke (Beaufort)

Die Wittpruntr an der dputsohen Küste war im Durchschnitt bei etwas zu

hohem Barouieterstande um ein Geringes zu warm (im Mittel der 10 Beob-

achtun^BBtationen um 0.6°). Auch herrschte etwas mehr Sonnenschein als dem
Monat Juli zukommt, besonders an der ostpreußisehen Küste, und die Nieder-

schlagsmengen erreichten im Mittel den Normalbotratr nicht völlig. Auch
stürmische Winde waren selten (sie traten nur an vereinzelten Stellen des Küsten-

gebiets auf) und auch die registrierten Windgeschwindigkeiten waren bei meist
nordwestlichen Richtungen durchschnittlich ziemlich klein. Demnach erweist sich

das Wetter des Juli als verhältnismäßig günstig. Allerdings traten sehr häufig

Gewitter auf, die z. T. von ergiebigen Regenfällen begleitet waren. Am gewitter-

r^ehsten war die Zeit vom 12. bis 16. des Monats. Tage mit Nebel waren sehr

selten; sie traten in gröBerw Verbreitung nur am 27. Juli auf. Fast alle übriLroii

Tage des Monats waren nebelfref. Als Periode nnlialtcnder Trockenheit und
heiteren Wetters des ganzen Küstengebiets sind die Tage vom 21. bis 27. hervor-

zuheben; fOr die Nordseekflste trifft dies auch ffir die Zeit vom 1. bis 6. des
Monats -/u.

Was die Luftdruck Verteilung und Wetterlage im einzelnen betrifft, so lag

das deutsche Küstengebiet am 1. und 2. Juli an der Südostseite eines Nordwest-
europa bedeckenden Hochdruckgebiets einem Tiefdruckgebiet im Osten gegen-
über, das sicherst am 11. Juli entfernte. Deshalb war an den beiden genannten
Tagen das Wetter an der deutschen Küste ruhig, heiter und ziemlieh warm und
trocken. Vom 3. Juli ab breitete sieh das genannte Tiefdruckgebiet allmählich
westwärts aus und brachte dadurch der Ostseeküste vom 3. bis zum 5. bei yer«
breiteten Gewittern ergiebige Niederschläge. Die Nordsceküste, die noch im
Wirkungsbereich des Ht)ehdruckgebiets lag, hatte in diesen Tagen, wenn auch
eine stärkere Bewölkung, so doch nur ganz geringe Niederschläge. Da während-
dessen die Winde lebhafter und von der See her landeinwärts wehten, so trat

eine merlüiche Abkühlung ein, die sich längere Zeit erhielt. Am 6. war die

Digitized by Google



438 Annalen der Hvfln>v'ru|iliio nnd MarHimefl Mctennlt^e, S?|itanber 190S.

Wetterlage weni^; verändert; doch hatten die Niederschläge naehgelaasen. Am
folgenden Tage brachte alsdann du dte Wcttarlag« iMhMTMfaend« ruasiselie Tief-

druckgebiet einen bis nach den Britischen Inseln reichenden Ausläufer zur Ent-
wicklung, der namentlich nn der Xordseekflste stärkere Regenfälle im (lefolirt-

hiittc. Kill nin Al>eiid des 7. über Irland ersoliieiieiics Miniimnii entwickelte h

nllinäiilicli, nalint an Tiefe und Umfang zu und blieb ostwärts fortschreitend
fär die Witterung bis snm 16. Juli maJigvbend. Wibrend ein Keil hohen Drucks
durch den Kontinent zog, brachte es an seiner SQdseite Ausläufer zur Ent-
wicklung, die dem deutschen KQstengebiet meist wolkiges oder trübes Wetter mit

Regenfällen und znhlreiciion (tewittern bradite. Dnhei -iehu ankte die Win<i-

richtung zwischen West und Südost. Bei südöstlichen Winden am 12. und l'A.

traten an der OstseekQste sehr hohe Temperaturen aul^ die in Swinemflnde mit

81, in Neufahrwasser mit 30° dos Maximum des Monats erreichten.

Als diese Depression am IS. nach Nordskandinavien abzog, erschien im
Nordwesten eine neue, die süd(isl>v;irts ilurcli den Kontinent forlseliritt und bis

zum 22. Bedeutung für die Witterung der deutschen Kii.ste heliiolt. Znnäch#r
brachte sie bei südwestlichen Winden am 16. erneut Trübung und Regenfällc.

vertiefte sieb bis zum folgenden Tage und verursachte teilweise steife und
stArmlsehe Winde. Sie wurde auf ihrem wostöstlichen Zuge aufgehalten durch
einen neuen Keil hohen Drut^ks, der sich von einem Siidwesteuropa bedeckenden
Maximum nach NordwestruBland erstreckt und hier ein Teilmaximum zur Ent-

wicklung gebracht hatte. Dieses kam ntn 18. Juli noch mehr zor 0«ltang, und
die DepreMion rerlagerte sich mit ihrem Kern unter Verflachung Ton Seliott'

land nach der sQdlimoi Nordsee, ohne die WitterungsTerhlltniaie vesentlieh n
verändern. Am nächsten Ta<;e .« liritt die DepreSakttt n««h lOttslSIWOpa fort, .-i*-

daß auf ihrer Westseite kühle nord\ve.><tliolie, auf der Ostseite jedoch warme süd-

östliche Winde auftraten. Diese auch am folgenden Tage im wesentlichen be-

stehende Wetterlage hatte am 19. nnd 20. zahlreiche Qewitter mit teilw^ne er-

giebigen Niederschlägen im Qefolge. Am 21. Juli bahnte sich eine durchgreifende
AndeiMMiL' der Witteruni;sverliällnis,se an, indem ein Hochdruckgol>iet vom W<?>ti'n

her o.stwiirt.'« vordrang und eine Depression nach dem Osten abzog, wo sie nueb
vielfach .stürmische Winde und Abkflblung herbeiführte. Hiermit trat eine

längere Trockenperiode mit heiterem, ruhigim W^etter ein, die bis zum 2A. Joli

dauerte, wo das Hochdruckgebiet den nArdifehen Teil Europas, von SkandlnsTien
bis XordruRIand, bedeekte und mit dem schon seit dem 2(1. iiber der Biskayasi>e

liegenden Hochdruckgebiet noch in Verbindung stand. Während dieser Zeit

stellten sieh bei ungehinderter Sonnenstrahlung und inlandigen Winden sehr hohe
Temperaturen ein, die an der Nordseekfiste sogar die höohsten Werte des Monats
erreichten. Keitum z. B. hatte am 26. 29.7'* Wärme. Dalwi traten wiederholt,

namentlich am •J.'i., an der Ost.seeküste und atii Ji!. allgemein verbreitete Gewitter

auf, die jedoch nur vereinzelt von stärkei'en Kej;engüssen be.uleitet warett.

Nunmehr drang ein bereits am 21. in der (legend von Island verweilendes

Tiefdruckgebiet ostwärts vor imd entwickelte einen Norddeutschland in den letzten

Tagen des Monats durchquerenden Ausläufer; dieser fOhrte^ nachdem bereits am
'2S. rin der Nordsee vorübergehend Regcnfällc ciniretreten waren, Trübuni.'' ntvl

Niedei .st hlä^'e an der ganzen Küste herbei. Bei dem Vordringen des Hochdruck-
lu'ebiet.x vom Ozean entwickelten sieh lebhafte nordweatliohe Winde, die Abkühlung
zur Folge hatten.

Gedmcbt nnd in Vertrieb bei K. S. Mittler A Sohn
SflnietUii«' Hofbiii'hhaDillonK wul Hoftwchdracluni

BrrUn SW. K««h«tr*S« «-71.



Aaa. llydr. nsw., XXX \ 1. Jahrg. (1^)08), Heft X. 429

Bemerkungen über die durch den Wind erzeugten Meeresströmungen.

Von 0. E. Sehima.

In seiner großen Arbeit »The Oceanograpiiy of thc Morth Tolar Basin«')

behandelt Nansen auch die durch die Winde erzeugten Strömungen. Indem er
sich auf Berechnungen stützt, welche von W. Eknian-) ausgeführt sind, hebt er

darin liorvor, dal? die Stronirichtunfx in der Oberfläche auf der nördliclien

Heuüöphäro nach rechts von der Windrichtung abweiclien müsse. Diese Ab-
lenkung nach reehts müsse außerdem gleichmäßig mit der Ti^e zunehmen. Dieses
Verhältnis mfisse sowohl der Strömungsgeschwindigkeit^ die ein Wind erzeugen
kann, als auch der Tiefe, die eine solclie Strömung erreichen kann, Grenzen
setzen. In einigen späteren Arbeiten^) hat Ekman aufs neue diese Fragen be-

handelt; in diesen hfilt er die vom erwähnten Resultate aufrecht
Ekman setzt in seinen Berechnungen voraus, daß das Meer wie die Wind-

strömung in allen Hiclitunfren unbegrenzt ist. In einer Sitzung der Christiania-

Wissenschaftgesellschaft, Januar 1Ü02, in welcher Nansen über seine Arbeit
referierte, ftufierte ich, daß die erwähnten Voraussetzungen den wirklichen Ver-
hältnissen in der Natur nicht entsprechen können; selbst wenn das Meer als

unbegrenzt betrachtet werden kann, muß doch <lie Breite der Windströmung als

begrenzt angenommen werden. Solange die Richtung der Meeresströmung mit
der Windrichtung nicht zusammenfällt, muB das Wasser notwendig an der einen
Seite der Luftströmung etwas aufgestaut werden, an der anderen Seite (iiir

entsprechende Df'jn'ession erleiden. Hierdurch wird notwendig ein Druckgradient
im Meere senkrecht zu der Luftströmung erzeugt werden; dieser muß die Ab-
weichung der Meeresströmung von der Windrichtung vermindern und ebenso die
Drehung der Strömung mit wachsender Tiefe hindern. Von derselben Meinung
i?t aucli II. Mohn, und er hat sie auch stets gehegt; in einer nachfolgenden
Abhandlung wird er in dieser Zeitschrift aufs neue seine Ansichten in betreff

dieser Frage näher entwickeln. Ich konnte indessen damals nicht auf eine Lösung
der Bewegungsgleichungen hinweisen, welche solche Druckverhältnisse Z^gt. Im
folgenden werde ich diesen Mangel zu ergänzen suchen.

Wie Ekman werde ich annehmen, daß die Meeresoberfläche in genügend
weitem Umfang um den betrachteten Ort als eben angesehen werden kann, und
daß sie durch eine Luftströmung in Bewegung gesetzt wird, die überall in der-

selben Hiebt 11 HL' weht; die Breite der Luftstriunung werden wir uns jedoch als

endlich denken. Die Meerestiefe soll überall dieselbe sein. Die Tunkte werden
wir beziehen auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem, mit dem Anfangspunkt
in der Meeresoberfläche und der Z-Achso nach unten gekehrt ; die Y-Achse soll

nach der linken Hand eines Beobachters, welcher auf der horizontalen Ebene
steht und in der Richtung der X-Achse hinsieht, gerichtet sein. Die Dichte des
Meerwassers q soll konstant sein.

Die Differentialgleichungen für die relative Bewegung des Wassors sind
nun, wenn man auch die innere Reibung lierücksichtigt

:

1 dp £ Id'n , d=u
,

d^uj du du du du,.,

1 dp f fd'T , d«v ,
d^vt dv dv dv (! v

,

Q dy f lax^ ily- ' (Iz-j <i t «ix d \ dz

i dp _ , f rd' w , d- w, d- »1 d w d w d »v d w
, „ , . ,

i rz= «+7ldi? + dF|-7r-"dT-^-dy-''T?+«-»"«»^-^«»«J

*) The Xorwqdan Koith Polar Jvxpedition; Scieotitio U<yu]u>, Volume HL
>) V. Walfrid Ekmant Om iorarotationem inverkun pA vindstrSnimar i hafrat. Nvt Ma^^.

f. Natnrrid., Rl. v\
) V. Waltriii Kknian: ( »n thf hiflneiuf of Iho Earth'n liulntion on t >*<>an-Currciits. Arkiv

f. Math., ABtr<.ii. (h I) Fv!<ik, Btl. 2. K>1. Svciisku Vet. Akad. 1905.

V. Walfrid Kkman: Beiträge zur Tüeoiie da- MeeresströmuJigeQ. Ana. d. Hydr. usw. 1906.

Ann. d. Mjdr. usw, iüW. Heft X. l GoOglc
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Hierin kommt die Bedin^un>; dor Inkompressibilität und KoDtinuität

<i II .1 V

IliiT bczciclint't p doli Druck; u, v, w die Koinjioncnti'n der < Jescliwindi^koit

einer Flüssipkeitspartikel ; f don Uoibuiigskoi»ffiziontcn dt>s Wassers; w die Rotation*-

gMchwindigkeit der Erde; t die Zeit; a, ^, y die Winkel, welche die nach tuten

geehrte Erdadbae mit dem Koordinatenaehseii bildet bt jl die geognq^iNli»
ftwita^ M hat man

coty = maJL

Im foljjenden werden wir allein die Bewegung des Wassers betrachten

innerhalb zweier Tertikaien Ebenen parallel zur Richtung dee Windes und so «ät
Ton den Grenzen der Lnftstrdmung 1ief;end, daß die an dfeeen anftretendeo

koniplizicrton Verhiiltnisst' außer l'.ctracht !_'<'^t'tzt werden können. Außerdem

werden wir annehmen, daü die vertikale Bewegung des Wassers so klein ist, dt&

man sie nieht an berfidniehtigen branebt, odat

Die oben »tobenden Uleichungen werden dann
1 dp^ f

dz>

du
dt

du du— V 4- 2 <u V sin >t

dp
(i V

Md'v,d»v d»»l d» a.

f Mi^+dy'+di»!"!» "dx
— T . 2 utaHiiil

f ds
und '•"_i_'''^_A

Diffcrentiiert man die erste Oletobnng naeh y, die swelte naeb z nnd zieht

beide voneinander ab, so erhält man:

»|Ji»'*"äjr«'i'di»J dt
d| d{
da dy

worin man
d n d V

* d y
~ a X

geaetst hat.

Die einfachste Lösung dieser Oleiobung ist

d V ax

Diese mflssen wir auch hier annehmen, indem £ ^ 0 anxeigen wjurde^ diA

in der FlAssiirkeit Wirbelbewegangen mit Wirbelflden parallel rar Z*Adise auf-

treten müßten; dies wird aber niebt stattfindm bei den Bewegungen, diswfr
betrachten werden.

Aus (Gleichung (3) folgt, dali u und T als Funktionen von X und r

ein Geschwindigkeitspotential F haben müssen, das infolge der letzten dar

Oleiebungen (1) die Gleichung
^1^+^ = 0 (4»dV+jy» = ^

befriedigten mun.
Die einfachste Lösung, die auch unseren Voraussetzungen entsprechen wir4

ist, dafi F eine lineare Firnktion von x nnd j ist; wir setzen daher

F = tt«+ T7 (5)

wo also die Qeschwindigkeitskomponenten u und y Ton x und 7 unabhängig teit

müssen, Funirtionen Ton z nnd t aber sein können.
Differentiiert tiian die iTsti> (lIiMclmni: (1) nach x, die zweite nach y und

addiert beide, so erhält man, wenn man Rücksicht auf die letzte Gleichung (1)

und Gleichung (S) nimmt:

JSS+^l--'[fi-y+Gif]-
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Die rechte Seite ist hier gleich Null, woU U WUl wie enriUmt TO» X
und y unabhingia sind; man erhält deshalb

Als Lösung dieser Gleichung können wir auch hier eine lineare Funktion

von X und y nehmen. Dies entspricht, dalJ der durch die ü. wcgunu' erzeugte

JDruokgradient überall der X Y-Ebene parallel ist; diese Annahme scheint aber

eben die wahnehdidiebBte ra Min, wenn die Geeehwindigkeit, wie wir geAmden
haben, in Jeder solehen Ebene konstant ist. Wir setzen also

p = -|- ft X t
b y (6)

hier sind pg, a und b von z und y «tnabbängig, von z und t aber vielleicht ab-

hängig. Um dieses näher zu unterandien, werden wir die dritte der Gleichungen (1)

anwenden; aus dieser folgt

fdz fldz'dc dzJ

Die rechte Seite l«t hier nach dem Torhergehenden von z and y onab-

hSngig; daceelbe muB mitbin anch tOr die linke Seite gelten. Deshalb muB
d« _ db _ ^

nein; a und b können also nur von der Zeit t abhängen. Der durch die Bewegung
erzeugte Druckgradient ist folglieh In Jeder Tiefe derselbe.

Werden die gefundenen Werte der Geschwindigkeitskomponenten und des

Drucken in diu zwei ersten der Gleichungen (1) eingeführt^ SO bekommt man

^ (dz' dt'
b fd«v dv— = -

, .
—

, — 2fuU9inx
() IJ <i ü t

Multipliziert man die letzte Gleichung mit i = und addiert beide, so

erhUt man

5-:-fS---^-*-^^i
wo K - u • V i

'

Um von dieser Gleichung die Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der

Tiefe herleiten zu kSnnen^ muB man die Grenzbedingungen, welche die Bewegung
befriedigen soll, kamen. Wr wwden annehmen, daB fOr t — 0 der Wind mit
seiner vollen Stirke zn wehen anfangt, and daB vor dieser Zeit alles in Ruhe
ist. Die Kraft, womit der Wind das Wasser fort 7.uschleppen .suchen wird, muß
natürlich von der Stärke des Windes abhängen und seiner Richtung entlang

gerichtet sein. Ekman setzt diese Kraft der Windstirke profiortional und mit»

hin konstant, solange diese konstant ist,

üm dies niher sa nntersnohen, werden wir zuerst annehmen« daB keine
ablenkende Kraft auf die Meeresströmung wirkt. In diesem Falle werden keine

Niveauänderungen an den Grenzen der Strömung auftreten, weshalb die DifforentiaU

gleichnng 7b sn MgvniMr reduziert wird

ds C d^B .,d>s - .

(7)

indem man setzt

fft~ p " ff?

e

Diesen Fall hat K. Zöi)pritz') früher ausführlich benandelt; des Zu-
••mmenliangs wegen werden wir ihn auch hier mitnehmen.

Auf der Oberfläche des Wassers werden wir zuerst mit Ekman annehmen, ^
daS der Wind eine konstante tangentielle Kraft atisObt; die Komponentwi der*

selben werden wir X und Y nennen. Bezeichnet man die GeschwindigkettS-
kompunenten des Windes mit U und V, so kann man folglich setzen

X = «ü und Y « »V.

>) Wiedsmsnns Asa. d. Tlvi., 1878 Bd. 3^ pag. 682.

*
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Es muH jt'ilorli IxMiiorkt wt^nlon, daß U und V eipontlioh nicht die Kom-
liinu iiten der (io.schwindi>?keit des Windes, sondern diejenigen der Luft grade an
der Oberfläche de« Meere« beaeiohnen; diese Qeflohwindigkeit Ut aber viel Icleiner

als dieienige d«B Windes höh«r hinauf.

Weil die (Jfschwindi^'kcit ili-s Wassers nach unten al)iiinimt, wird das

Wasser in der Oberfläche uiit einer Kraft zurückgehalten werden, deren Kum-
ponenten gldeh

«da _j ,dT

sind.

Für z = 0 eriiält man also folgende Bedingungen:

V .V -cl'') :

'\ r.' , ^ 0

für t = 0 soll atißerdem das Wasser in Ruhe sein, oder für t= 0; u=rv = 0.

Der KfkrM halbar werdan wir folgande Beiaiolmmigeii alnfBliTao:

Da as die Or6ße iät, welflka dwoh die Graosbedingang fBr s »0 ha-

stimmt wird, so Warden wir dieee OrABe in der Oldahting (7e) ainfttliren.

Batst man

80 arhftlt man

mit den Bedingungen fftr

5^ = f(x.t).

dt d 7-

a-0. 5(o,»)--a8}
Derselben Dirri-rtMitialLrlt'i' hunir mit entapreehenden Bedingung^ begegnet

man in der Wärmelelire; das liUcyral ist

,(^t)^-^r(o.t-j^-^).-^d^ = ^.J,(o..)e-4iä(t:r^,^

z

8h t t

Hierana erhilt man
X

» =y y(s,t)ds = jf (0, «) e 4hHt-«)p^= <9

0

Dieser Ausdruck befriedigt, wie man findet, die Gleichung (7 c),

Funktion ^ auch ist.

Für t B 0 iet 8 B 0 ; außerdun soll man haben ffir

wird die« in die dieichung (8) eingcfüln-t, orhalt man endlich

|i-a

welches die Lösung dea Torliegonden Problems gibt.

Setzt man

Digitized by Co
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•o nimmt das Integral die Form an

V»
1 1

7? 7t
welebea sieh ffkr t« oo dem Werte

• = -"^8|T-bS« (0)

iiähi rt Dicso riloir liung entsprloht also dem Stationiren Zustand, für wdehen
die Differentialgleichung auf

= 0ff?""
rednslert wird.

'

Wio man sieht, wird «üo ncseliwiiidlL'keit mit dor Zeit über al!i> Oronzen
wnchsen, indem sie in der OlHTflfiLlie

1 1 jiroportiunai i^t. Dies war aucli zu er-

warten, wenn die Treibkraft an der < )borfläciio konstant gehalten wird. Diese

VorauBsetzong führt also zu einem unannehmbaren Resultat. Die Treibkraft muß
atmelimen, je naebdem die Qeeoliwindiglceit des Wassers zunimmt Man hat die
Komponenten der Treilikrnft iiro]>ortional dem Untersehiede zwischen den Oe-
schwindigkcitskunipouenlen der Luft imd des Wasser» zu setzen, wie man zu tun

j)nei:t, wenn Reibung zwisehen zwei einander Iterüiirenden Flüssigkeiten auftritt,

die in relativer Bewegung sind. Werden die Komponenten der üeschwindigkeit
des Wassers hl der OlMcfliche mit nnd t, lieieichne^ so nehmen die Korn-

ponenten der Trdbkraft folgende Form an
X ^ «(ü — n,) und Y = KfV—

Rüeksiclitlieh des Keiluingsk<>effizienten x kann bemerkt werden, dali er

vielleicht nicht als konstant zu betrachten ist; er nähert sieh müglicherweiso

Noll, wenn der Unterschied swisehen den Geschwindigkeiten unter eine be-

stimmte Grüße sinkt. Indessen werden wir in dem Folgenden der Einfachheit
wegen x als konstant betrachten.

Die Grensbedingung wird nun für

* ™
Iffi)

" — n(8— to);

1 = 0

infolge der Olsiohnng (8) ist
^

1» /*
/ ^

y

die Grensbedingung nimmt daher die Form an

1^(0,1) a —n8~ "''/yto.a) (lOi)

Hieraus folgt

,1) «> — n8- / y(o,a}
\nj M-«

0
t

4f = _"^ ......... aob)
et i» » » r«J **"

1 1—

a

o

muUipliaiert man diese Qkidiung mit und integriert ron o Ms t, eo «r-

hält man .
'

(lOc)

indem man folgende Gleiehnng gebranoht

/dr /df da .. .

die ittr Jede Funktion f (t) gilt.
Digitized by Google
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Führt man die rTUnoluin^' (10c) in (10b) ein, 80 erhält man folgende

Differentialgleichung zur Bestiuunung von q) (t).

^-n«h«,.= - "^ ai)

Das allgemeine Integral hierron iat

t

9(t) Ae - - y (o) / e -^

.

}x J ]t— a
0

Wird dioRps! in die Gleiehong (10a) eingesetzt, so lassen sich die Konstanten
bestimmen; man findet

A ^ y^o) = — nS,
woraus folgt

^(0,t) sas — nS e
i«hn nh f n'b*a da 1

-nj' 75^1

Setst man diesen Wert von ^ in das Integral (8) ein, so erhält man

8=-=8/ e — -p_/e , e 4h'(t— r) ^
. . . (12)

o o

Diesem Ausdruck läßt sich folgende Form geben

2hl't

der für t = oo für alle Werte von z

oo

-h'l
e ^'d/»=.S

gibt, oder
tt+vi -» Ü+ Vi,

das heiBt
u s= U und V — \'.

Die Geschwindigkeit des Wasso's wird also immer endlich bleiben, was
natürlich der Fall sein muß, wenn der Wind mit endlicher Geschwindigkeit
pleichmäßifj weht. Vorausfiesetzt, daß der Reibungskoeffizient x konstant ist,

finden wir, daß die Geschwindigkeit des Wassers immer mehr sich derjenigen

des Windes nähern wird. Dieses Ergebnis hängt nicht von der Größe der
inneren Reibung f ab; der Wert derselben, welcher in den Koeffizienten n und h
der Oleichun«: (12b) eintritt, wird nur Einfluß haben auf die Zeit, welche ver-

streichen wird, bis man sagen kann, daß die Bewegung stationär geworden ist.

Dot Fall, den wir oben betrachtet haben, Mitspricht im großen und ganieo
dem, wie er beim Äquator stattfinden wird. Da die Breite, hier gleich Null

ist, wird keine ablenkende Kraft auf das strömende Wasser wirken und daher
auch kein Druckgradient senkrecht zur Strömungsrichtung auftreten.

Ehe wir fOTtfahren, werden wir etwas näher untersuchen, wie man es sich

denken kann, daß ein solcher Druckgradient bei der Bewegung auftreten konnte.

Anfangs, solange t klein ist, muß dieser Druckgradient oder die Großen a und b
(Gleichung 6) äußerst klein sein; die Bewegung wird daher anfangs im großen
und gansen vor sich gehen, wie Ekman es entwickelt hat An der Oberfläche
wird das Wasser folglich durch die von der Erdrotation bedingte ablenkende
Kraft nach rechts (auf der nördlichen Hemisphäre) von der Windrichtung ge-

trieben werden, gegen die Grenze der Windströmung auf der rechten Jj^^t^j U?t^o^le
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Ton derselben auf der Unken Seite. Je tiefer die Bewegung hfnnnterdringt, deeto
mehr wird das Wnssor nach redlta abgelenkt. Tlii raus folgt oliiu' weiteros, daß
das Wasser auf der rechten Seite der Windströinung etwas anfgostaut worden
muß. Wegen dieser Stauung des Wassers auf der rechten Seite kommt auch du
Waaeer aufierlialb der Luftströmung in Bewegung; die Stauung wird aunetunsn,
1>ie ebeneoTtel Waeaor ron der Grenze fortrtrSroen wird, als der ^nd 111 der-
»ellH'ii führt. Sine entsprr<!ii'iii:li- Bewegung wird auf der linken Peitc statt-

finden; hier aber ist die Bewegung gtgen die Grenze gerichtet. Wegen der
SSrdrotation wird indessen das Wasser l^ei dieser Bewegung nach rechts abgelenkt
-werden, so dafi es mehr oder weniger der Qrenae parallel strömen wird. Diese
Bewegung des Wassers aoRerhalb der WlndstrSmnng werden wir erstens be-
trachten. Da die erwähnten Xiv«'auänderungen die Grenzen entlang auftreten

müssen, so müssen die durch dieselben bedingten Druckgradienten senkrecht auf

der Richtung der Luftströmung stehen.

Beseicluen wie frülier U und V die Komnonenten der Geschwindigkeit
des Windes» k> kann man den Druck rechts «uBenudib der Lnflstrftmung durdi
folgenden Avsdmdc angsbui:

P = Po-«!* Vs+ v-Ut,

=r -
\f,\' uiui b V* U

;

also
E+ bi = #i(U + Vi) = i>i^l

Hier beseielmet V reelle ChrSBe, die allein von der Zeit abhängt,

wo für

Wird dieser Ausdmek för a + b i in die Oleiebung (7b) gesetst, »o ergibt sieh

j- = — 2Matiiiiit—Z-L

Außer den frflher benntzten Beieiehnungen

£ s h* und * ^ n
9 f

werdm wir mänA as « nud ^ => m setzen.

Die Oleidbnng nimmt dann die Form

ri =
an. Die Gfarenabedingungea werden in diesem Falle fOr

t U, ü II und =

7. ^ 0. l''-*l

In betreff des Heibungökueffizienten x' zwisdien Luft und Wasser wird
man bemerken, daß er hier sehr klein sein muH, weil die Oberfläche des Wassers
im großen und ganzen als eben und glatt zu betrachten ist. Anders verhält es
sich dort, wo der Wind weht; an dieser Strecke der OberflBche werden die
Wellen einen nusge/.eiehneten Windfang für die Luft bilden, »o daß die Fähigkeit
der Luft ilue Bewegung dem Wasser zu übertragen dadurch in hohem Grade
vergrößert werden wird. I)i< scs kunnen wir in unseren Gleichungen berück-
sichtigen, indem wir dem Reibungskoeffizienten einen viel größeren Wert da geben,
wo der Wind weht Wir werden deshalb vorauaaetien, daß ^ Tiel kleiner als x ist

Um die Gleiehong (13) integrieren zu können, werden wir setzen:

WO r eine Funiction von der Zeit allein ist.

Die Diffsrentialgleiofaung teilt sieh dann in folgende zwei Gleichungen:

j-^ s= — 2erl—^ni
und d f ,1= f

dl d*i

(14)
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Das Integral der enton GMehang iit

t

r(t) ^ -im»-*«»'/^<.)c*"'d,4-Ce-2*";

hier kann man iudeasen C o twtzon, da für t = u, s = o.

Andi tu dlMani Fall« wird oder ^dnrdi dteOransbedingung bestiiniMt;

wir werden daher attf ihnlielie Weise wie flrOher

?(«.«) - ai
einftthren ond erhalten

Aua den obenerwihnten Bedingnugagleifdinngen folgt für

e^o, v(....^o
1 ...... . (IS)

« = 0, e-^*""«» (o,t) = v»» = ..Lrit)+ e''''"((o,l)i J

wenn man

Betet Hierana erhilt man, efir. Gleiohnng (8),

f - f^(o,a)e~4b^(t o)

Zur Hn.stimmang der Fonktion fp(o,t) erhilt man aus dtof zweitoi Be-

dingun{{8gleicbung
t

, „ r
2cti 1, r ii«

j
1 r f 11—

ö

oder, wenn der Wert für r (t) eingeführt wird,

I t

f 2cri ifh r ilo ^
ir(0,t} » — im* f ^(r)a dr /^(«.cii .... (IQ

Yerfihrt man auf Ihnliche Weiae wie früher, Su 433 u. 434, so findet man,

daB f> die folgende Differentialgleiohnng beflriedigen muB
t

0

Ans Gleichung (16) folgt ^ (o) = 0. Das Integral von Gleichung (16a)

wird dann
t I ;

/« « r »»li»t f , ,
(8cl— »«h*)« . .h. i^lit, d, /• <8ol—»sii»)«^

0 o •

Wird dies In die obenstehende GMohung für f (s,t) gsaetit» so findet mi»
«jndlich für s

n o[« « r

• j*«' ^'-.»j' ,a-J^^^' "^'«»i^Jd.'
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Von der Funktion (() kann man nur sa<i:en, daR »/' (o) ^ 0, und daß sie

nach einiger Zeit ein Maxinuun orroichen winl um später lanj^'sam abzunehmen
und zwar wahrscheinlich bis zu Null, tft (t) tnuü außerdem vun der geographischen
Breite so abhängen, daß für

An dem Äquator ist nänilicli die clureh die Erdrotation erzeugte ab-

lenkende Kraft gleich Null, und daher treten auch dort keine Niveauänderungen
längs der Grenzen einer Strömung auf. Da man also nicht weiß, wie die Funktion
ifi (t) sich mit der Zeit ändert, kann man von dem oben stellenden Integral nicht

näher herleiten, wie die Geschwindigkeit des Wassers sich mit der Zeit und der
Tiefe ändern wird.

Der stationäre Zustand, dem die Bewegung sieh nach und nach nähern
wird, wenn man annimmt, daR i!> (t) sich einem konstanten Wert nähert, muß
doch derselbe werden, ob wir voraussetzen, daß »/ (t) i^^leich von Anfang an diesen

konstanten Wert hat oder erst später diesen erreicht. Da die Funktion ip (t)

wahrscheinlich sehr langsam abnimmt, wenn sie ihr Maximum überschritten hat,

s<t werden wir uns einen Begriff von der Bewegung nach Verlauf einer langen
Zeit machen können, wenn wir die stationäre Bewegung mit dem Wert be-

stimmen, welchen tp (t) zu dieser Zeit erreicht hat.

Nimmt man in Gleichung (17) konstant gleich V'n läfit das Integral sich

für genügend groBe Werte der Zeit in folgende Form bringen[_ z

(17a)

Dieses Resoltat hätte man natürlich auch direkt aus der Differential»

gleichung (18) herleiten können, wenn man in dieselbe
^ ^
^ 0 und tp konstant setzt.

Führt man in (17a) die Bezeichnung ^ = ^ je ein, so werden die Ge-

schwindigkeitskomponenten

«.''i
»•(

2 c f -f /«)- •-
f

HZ

2cg (v-rft)'-
[(i»-|-/»)c»/#«— ^«n/« V — [11 cmftt-\-(p-\'ft)tmfit^V

2
(17b)

Der Ausdruck für die Geschwindigkeit besteht, wie man sieht, aus einem
konstanten und einem mit der Ti^e Toränderlichen TeiL Dieser letzte Teil nimmt
indessen rasch nach unten ab. Für fiz = 2n ist

«— /•«<O.OCß;

dem entspricht, wenn der Reibungskoeffizient des Wassers

S = 0.014(0.0.8.)
• 87

gesetzt whrd, eine Tiefe 1 - cm.
) sin Ä

Da SB y^-^iA^ so sieht man, daß selbst, wenn man ^ hundertmal größer

annimmt, doch schon in ein«r Tiefe^ 1 s ^^m., e'~''' <; 0.002 wird.

Der variable Teil der Geschwindigkeit muß außerdem immer kleiner sein,

als der konstante Teil. Wie früher erwähnt, müssen wir nämlich annehmen, daß
der Iieibuiii.'sküeffizient x' zwischen Luft und Wasser im vorliegenden Fall, wo
die Oberfläche des Wassers als eben und glatt zu betrachten ist, besonders klein

ist, so daß V -~ ^ klein sein nmß.

Der Wert des variablen Teiles hängt indessen zunächst von dem (Quotienten -

ab. Wegen des kleinen Wertes der Rotationsgeschwindigkeit der Erde,

a> = 0.73 10 ~ *f wird fi eine ideine Größe sein. Dessenungeachtet mug^^ juan
(^QQg[c
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aber doch immer annelim«i, daß * ein echter l^ch iet. Nimmt man abo

^ s= 0.01 ^ an, so wird mit dem oben gegebenen Wert fOr ^
¥ 0.13

Welchen Wert der Quotient auch hat, so sieht man, daß das Wasser unter-

halb einer verlialtnismani<i: kleinen Tiefo mit einer konstanten Geschwindigkeit
in einer Richtung, die gerade entgegengesetzt derjenigen des Windes ist, strömen
wird. Für alle Werte von z, die gröfier sind als dn TerhältniemäBig kleiner

Wert, werden nämlieh die Ansdrüdce für die Komponenten der Oeechwindi^keit
sich reduzieren zu reepektiTe

Für kleine Tiefen wird dagegen die Richtung und Größe der Geschwindigkeu
etwas von der Tiefe abhSngen. An der Oberfliehe findet man also ans der
Gleichnng (17b)

2

(17c)

Das Wasser strömt mithin auch an der Obwflftohe gegen den Wind; da
aber v verschieden von Null ist, so wird die Bewepungsrichtung nicht gerade
entgegengesetzt derjenigen des Windes. Für den Winkel (f) zwischen diesen
beiden Richtungen findet man

^' = "H^ ^^^^

Dieser l&mch li^ «wischen — 0 und — 1 , welchen letzten Wert er er-

halten würde, wenn v als unendlich trroR im Verhältnis zu a betrachtet werdra
kann; wie wir gesehen haben, kann doch dieses nicht stattfinden. Für tge^ — 1

ist «SB |9v;-ff muß deshalb zwischen n und \n liegen. Je grSfier die Reibung
zwischen der Luft und dem Wasser ist, desto mehr wird die Ströiinmgsrichtung
des Wassers an der Oberfläche von der pnt<rf\irengesetzten der Windrichtung
abweichen. Da die Reibung sehr klein ist, muli der besprochene Winkel immer
nSher n9\&\n liegen. Selbst wenn man setzt, so wird dodi

« « etwa 170O.

Aus der oben stehenden Entwicklung sieht man, dafi, wenn ein Lnftstrom
von konstanter Breite über das Meer hinweht, so muß auch das Wasser auf
beiden Seiton der Luftströmung sich in Bewegung setzen und in einer Richtung
fortströmen, die ein wenig unterhalb der Oberflüche des Wassers derjenigen der
Luftströmung gerade entgegengesetzt werden wird. In den obera Wasser-
schiditcn wird der Winkel zwischen den erwähnten Richtungen etwas von 180*
abweichen; selbst an der Oberfläche wird aber die Abweichung von 180^ gering
sein. Die Geschwindigkeit in den oberen Schichten wird etwas mit der Tiefe

variieren; unterhalb einer gewissen, kleinen Tiefe wird aber das Wasser mit
derselben Geschwindigkeit in allen Schichten fortströmen. Der von dem Winde
direkt beeinflulitc Teil des Meeres wird nist) im großen und ganzen zwischen
zwei WasserStrömungen eingeschlossen werden, welche von der Oberfläche nach
unten sich erstrecken und die einander ungefähr parallel, dem Winde Mitgegen-
gosofzf, laufen. Hieraus wird man schon einsehen können, daß die vom Winde
direkt hccinfliilUe Wassormasse nach dem Verlauf genügender Zeit im großen
und ganzen in der Richtung des Windes fortströmen müssen wird ohne eine

merkbare Ablenkung zu erleiden. Man kann außerdem bmnwken, dafi diese

Strömungen wogen der Rotation der Erde eine Druckwirkung auf das umgebende
Wasser ausüben müssen, welche die Niveauänderungen an der Oberfläche des

Meeres, die bei der Wirkung des Windes auftreten müssen, zu
6rJ^*||f^J^
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wird. Iiulcs^cii inuli ilir Druckgradient nachdem er durch wnn Mnxinnini

Iiindurchgut^angen ist, wie ächon erwähnt, nllniählich kleiner und kleiner werden

;

er wird auflg^glieben werden, indem ein immer größerer Teil dM Wassers von
der Bewegung ergriffen wirdL Die Oesohwindigkeit des Wimbcm muß deshalb
wiederum abnehmen, und zoleUt mufi das Waaaer inr Rohe kammaiif wenn dar
Drurkura (Ii, t)t in dem vom Winde bednfluBten Teil dea Maares aainett sebUaB-
lif^hnn Wert erreicht hat.

Wir werdm nun den Teil des Meeres betrachten, der direkt der Wirkung
des Windes aoagaaetst ist Wie früher werden wir uns snerst die Tiefe des
Meeres als unbegrenst betrachten. Die Bewegung des Wassers wird durch die-

selbe Differentialgleiehung bistiiumt werden wie im %'origen Fall; dor Druok-
^adicnt wird nur in entgegengesetzter Richtung, von recht« nach link», wirken
und einen anderen Wert haben, indem er von Null an bis zu einem MMwimmn
stetig waohaen wird. Die Differentialgleichung wird daher folgende Form annehmen

Wie früher setzen wir

hiOTana folgt
^ ^ ~ y^'y,

Nach dem Torbergabenden sind die Lösungen dieser Qleiohnngen

.We^'-'-d.

und
. - r(t)—^ . - 2 c « iL<o, «)« ) ^«L,

J iT-e

(19b)

wo s folgende Bedingungen befriedigen niuU

fOr .-0. tj£„_„^_^,.

Ana der letxten Gkdoining folgt für q> die Bedingung

-2eti

Führt man den Wert für r ein und multipliziert man mit e-<^ti, so
erhält man

t . t

2ct\8 cfti
f)(o,t) " — nSe + / 2c(i . nh f , .da

J f»J Yt— u
(20)

Hiornus kann ninn auf ihnliche Weise^ wie früher, berieten, daB 9 folgende
Differentialgleichung befriedigen muß

t

i'M
[ YfJ yt-t\

t

I t «1 2cti n h /*
. . 2cri d r 1
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Als Lösuiig dicaar Olaiehiuig, wdohe gleielixeitJg die Oleichung (M) te-

friedigt, findet nwa

2< i , r 2pti nh f 2c»l dr "l

o
'

o • I

FQr den tob Bkmen betraehteten Fall wird daa Integral nnf

eingeschränkt.

Fflr die Funktion ^4 8^1^ etwas Ahnliclies wie für die Funktion t;

Iifingt von der goog:ra|)hiHehen Breite ab und wird gleicli Null, wenn die Brat«

Null wird ; außerdom ist ih, (o) ^ 0, und sie nähert sich mit wachsender
einem konstnntoii Wert, l^lienso wcnij,' wie im vonjicn Fall kann man 1

' 7

direkt herleiten, wie die Größe und Kit-htun^ der Geschwindigkeit des Was^^r»

sieb mit der Zeit und der Tiefe Indern wird. Der stationäre Zustand, dem die

Bewegung sich nach penÜKond lan^rer Zeit nähert, darf indessen nicht von der

Art nnd Weise abhängen, wie (t) 8ich seinem schlieälicbeo Wert nähert. Wir

müssen daher densoll)en Wert für den stationären Zustand fln^^^ weni wir

gicicli von Anfang an ifu (t) konstant — (po) setzen.

Wird in Oleichung (21) tff, = (/., (00) geaetit, ao liflt rieb der AnsdraA

tHar ip{o,t) etwas reduzieren; man findet

n h 1 n= h= r
IC

I
t-i

j

, ii*h*nB— rmn^, (cio)r B»h*t nn 1

t

2ciiie —

i

mB^ (oo)
\
8eti_nh f2vt\ dt 1

2ci-B»h» [• ,t_lj

Außerdem wird

_ m , J, 2cti]

Führt man dieeee in die Oleiohong (19b) ein, erhilt man fOr a

fe 4V(t—«)}l-m

11= h- n 8 — i in n v*.> ' )

['""'-rejir^-']-
«

1; 0 i n S — i III n (r») r 2eai ii Ii i c-'^'*'

Es gilt hier zu fin.lcn, wi h h. in Wert dieses Integral sich mit wachsender

Zeit nihert Die erste Hälfte üea Int^als haben wir schon früher bebuiM
OleiohttBg (IS). Ana dem, was dort entwickelt ist, erbitt

*2

4h=it-
- cU

I t—

a

B>h*a

o
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Als Qrense für die zwdte HUfte findet man

• 0

Wird dies alles in die Oleidning für s dngefftlirt, so bekommt man

. ÜL*.f«l _ f
" J.

- inn^roo)] -2ctl
• - 5^*1«») - [g^ + ~2 ci - h' ] ' +

2c * 2ci— «»h» nk'
e h'

Setit man hier fftr m seinen Wert — , erhilt man

oder

+ -2?fTfc^F[*' +—STT-' ^
\

2«, »+f^c,-7sri+»T' ^ <^

Dieser Ausdruck entspricht also doni statinnfiron Zii>;t;)n'i; daO dios der
Fall ist, kann man auch direkt aus der (ih>ic)iuiig (19) herleiten, wenn man in

derselben == 0 und (t) konstant = t"'. (oo) setzt

Die gefundene Lüsuii;,' wird, wie in;»n siclit, i^'t-bildet von einer Summe aus
einem konstanten Teil und einem Teil, der mit der Tiefe variiert. Tritt bei der
Bewegung keine Nireaufinderung an der Oberfllehe ant d. h. ist ^2 (00) « 0,

80 wird der konstante Teil ^leirh Null, und die Beweguuf? wird sich in ähn-
licher Weise verhalten, wie Ek in an es näher untersucht hat. Eine solche I^tsung
können wir indessen, wie früher erwähnt, im vorliegenden Falle, wo wir eine
Luftströmung von begrenzter Breite betrachten, nicht gutheißen. Strömt das
Waaser nieht dem Winde parallel, wird es aber nach reehts (auf der nfirdliehen
Hemisphäre) ab^jolonkt, so ist nämlich klar, dall Wasser steti«,' von der linken
nach der rechten Seite der Luftströmung übergeführt werden niuli. Soll nicht
auf dieser Seite eint' immer wachsende Stauung auftreten, so nmf5 indessen das
Wasser von der Qrense weiter fortströmen. Die von der Erdrotation liedingto

ablenkende Kraft muB nun, wie wir schon gesehen haben, dieses Wasser nach
rechts ablenken und es gcgon don Teil des MoTi s treiben, di'r direkt von dem
Wind lieeinflußt wird, wodurch es einen Druck auf diesen Teil üben müssen wird.

Daraus folgt eben, daß das Wasser auf der rechten Seite der Luftströmung etwas
gestaut wird. Auf der linken Seite wird man auf ähnliche Weise finden, daß das
WaBscr, das hier gegen die LoftstrSmui^ (rinstrSmt, nm das Wasser, welehee von
dem Wind weggeführt wird, tu ersetxen, durch diese Ablenkung nach rechts einen
Druck nach auMen üben müssen wird. Dies wird natürlich hindi-rnd auf das Zu-
strömen des Wassers wirken, wodureji dii- I^nlstehuiig i-iner Depression auf der
linken Seite befördert wird. Diese Stauung auf der rechten Seite und ent-

sprechende Depression auf der linken Seite werden nach und nach zunehmen,
bis der Druckgradient, welcher von diesem Niveauunterschied bedingt wird, hin-
reichond groH geworden ist, um zu verhindern, daß das Wasser in einer anderen
Rlchtun^j; als derjenigen des Windes sti'iimt.

Die Lösung, welche wir oben hergeleitet haben, ist in völliger Cberein-
sUmmung mit dieser Betrachtung. Je nachdem der Druckgradient ( -) zu-

nimmt, vergröflert sich der konstante Teil der Geschwindigkeit, während der mit
der TtoCt äloh indemde Teil verkleinert wird, und für (00) = 2 C( wird dieser

letste T«U gleich Null, so daß man erhält

_ u -4- vi = H = U -I- Vi
das heifit n » C und v » V.
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Das Wasser soll also schließlich in allen Schichten mit derselben Ge-

schwindigkeit wie die des Winde« und in derselben Richtung wie dieser strömen.

Wie früher erwähnt, ist da voraiugesetxt, daA der Friktionskoeffizient x zwiechw
Luft nnd Waaser konstant ist, nnabhini^ig Yon ihrem GesokwindiglceitsitntersehJed.

Wir erhaltt'ii fol^rlii h ilcnst lhi ri Htsifionäron Zustand, welchen wir in der Voraus-

setzung, dali keine ablenkende Kraft auf das Wasser wirkt, bekamen. Dies wird

den VerhSltnisäen an dem Äquator entsprechen. Wir sehen also, daß der Äquator
keinen Ausnahmefall bilden wird, was als Bekräftigung der vorhergehenden Ent-

wicklung betraehtet werden kann.
Der ^^tati(nl^i^e Zustand liänf^f, wie man sieht, nicht von der OröRe i\"T

iiuiereii Friktidii ab, und es sind ni<'ht nur <ii«' oberen Schichten, welche in Be-

wejjun^' j,'fsiizt werden, sondern die j:anze Wassermasse unten wird auch in

Strömung gebracht werden. Außerhalb des Äquators geschieht diese Übertragung
der Bewegung in die tMtinn Sdilditett irieht direkt durch diese Friktion. Die

Obwtragnng wird hauptsächlich bedingt durch den Niveauunterschied, welcher

zwischen beiden Seiten der Meero8strönmn^ auftritt utid wodurch das Wasser der

Wirkung eines Druckgradienten si nkriM ht auf die Windrichtung aus^u'^etzt wird;

die« wird bewirken, daä das beeinflußte Wasser im ganzen sich in Bewegung
setzen wird, deren Geeohwindigkeit steh Termehrt, je naehdem der DmekgradieBt
zunimmt. Je größer die innere Friktion ist, desto kürzere Zeit wird es verlangen,

damit dieser Druckgradient an der Oberfläche sich ausbilden wird, und desto

rascher wird man sicli dem stationären Zustand iiftln rn. Als Wert dieses Druck-
gradienten für eine Luftgescbwindigkeit gleich eins haben wir gefunden ^ (oc)

2 CQ = 2 ii> Q sin y. Da das Wasser unter der genannt«! Yoraussetzimg schlieB*

lieh mit derselben Geschwindigkeit wie der Wind strömen wird, d. h. wie wir

gesehen haben, mit derselben Geschwindigkeit wie die Luft der Meeresfläche am
nächsten, so wird d^r' schlieOlicho Druekgradient so j,'roß, daß er ijleirli und

entgegengesetzt der liorizontalen Komponente der durch die Kotation der Erde
hervorgebrachten ablenkenden Kraft ist; die Oberfläche des Wassers wird dann
senkrecht auf der Resultante der Schwerkraft und der erwähnten Kraft stehea
Gleichzeitig muß auch, wenn das umgebende Wasser zur Ruhe gekommen ist, di«

Oberfläche auf beiden S. id n der Sti i iriiunj,' einen Höhenunterschied zeigen, WAlehcr
dem in der Strömung auftretenden Druckgradient entsprechen wird.

Wir haben in dem Yorbergehenden angenommen, daß die Tiefe des Meeres
unbegrenzt ist; wie man es aus dem Folgen<len ersehen wird, läßt sich indessen
die Lfiaong, wozu wir hier gelangt sind, im großen und ganzen auch auf den
Fall anwenden, ilall die Tiefe endlieji ist, wenn man nur TOn den SelllehtMl des

Wassers, welche dem Boden am näeiisten sind, absieht.

Nimmt man an, dal! iler Druckgradient gltieh Null ist, so können wir, wie

oben erwähnt, die Geschwindigkeit des Waasen aus der Gleichung (22) herleiten,

indmn wir ti>., (oo) =s A letioi; man erhilt

Die Bewegung dee Wassers wird dann im großen und ganzen auf iba-
liche Weise vor sieb gehen, wie es von Ekman angegeben ist. Der Winkele
zwischen der Stromrichtung in der Oberfläche und der Windrichtung wird jedtMäl

nicht konstant gleich 45-* außerhalb des Äquators; man findet nämlicl»

I (> <tj -in /.

das heißt, der Winkelf nimmt ki int imiierlicli mit der geo^^raphisclien Breite ab

und wird Null an dem .\i|uatur; eine sprunghafte Änderung findet nicht statt.

Der Winkel c muß außerdem wahrscheinlich viel kleiner sein als ib^ selbst an
dem Pol, wo sin jl= L Die Rotatlonageaehwlndigkelt der Erde ist nimlieh adir
klein, so daß der Zähler \ifumi/ — 0.001 f sin ^. . x kann man nun wohl nicht
viel kleiner als i; annehmen; setzt man daher x = | so wird der Wert des
Bruches VOTmutlich nicht zu klein; man erhält dann

lg « = I oder t = clw» 27^ für = 9Qfi.
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Wir werden jetzt den Fall etwas näher betrachten, daß die Tiefe endlich
und konstant ist; hierdurch wird eine neue Bedingung, welche das Vium» be-
friedigen nmS, Angefahrt.

Da der Boden immer mehr oder wetuLM-i- i nuli sein wird, so können wir dieser

Bedingung die Form geben, duii die tiesehwuidi^keit uui Buden gleich Null sein
soll. Wird die Tiefe dos Moerca gleich 1 gflietzt, 80 moB die Bewegung also

folgende Bedingungen befriedigen I&r
t = 0, • = 0

Li diflBflai Fall mAMeii wir uns begnügen, den atattonlrm Zutand, weloher
die Differentialglelehwig

0 h-^ 'j'^ 2 f- ira*,(oc) (23)

befriedigen muü, zu betrachten. Wie wir sehen werden, wird das Resultat, wozu
wir kommen werdeOt im grolian und ganien dem, waa wir frfther gefunden haben,
entsprechen.

Das allgemeine Integral obenstohender Qleiehnng i«t

r. — i —

-

« v.j(oc) -- Ar B.- ^ (2.U)

Die Konstanten A und B werden durch die folgenden Bedingungen be-

atinomt, für

8«tet man M =^ ^ ™ aeinen Wort so «rhilt man

Ae-''"'2i+ Be''*'^ = -n^"-^82 uf

A ( n 4 , 2 i] + B In J S ij = ?^^Jl^2S^„8 .

Bezeichnet i die Determinante

Ä =

Bo iat

A.4 |[n ) 2i] Vj(oü)-t- nU'ef-Vfc,(oci] 2i

B-4 = ^[U+ /.|2iJfi(oB) + n[2ej-fi(«)le-/'M2iJ
(84)

Um die Rechnung zu veroinfadien, werden wir Mgldoh den Druck-
gradienten

V''2 ('^) = 2C(» setzen.

Dia Olelehnngen (24) worden da rednsiert au

Entwiokelt man die Determinante i, SO kann man aetz«!

A - (1 - f i

.

WO d und f reelle Größen sind.

MoltipUaiert man die obenstehende Gleichungen (24) mit i| = d + Ii , so
wird der Nenner fOr A und B reell; man findet

J . A, =- [(D M»] 2 ((•»»- 2 l- 2 n /• rfn /. I] + [(n -,.)»+/•«] e

.

Man Icann nun aetsm
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wo man bat

(86)

(27)

[(2 |i*— OM /•] + 2 n /* rin 1] e + [(n —/•)*+/'*]«M f 1
^

Ii
'

«, •» [2a/i«w^l — (8^— n<)«in/il]e''*+[(n— /•)>+/^]iiii^le~~''*

^
V [(n+f.)?+^«]cw./.l«'**+[(a/i»-n«)«o./.H-2n^Ä/.l]e-''*

Wii> man siolit, ist df^r Zählor für A nn<1 T! nur yom enten Grade d«r
Orfifien während der Nenner J vom zweiten ist.

Setzt man ffir S seinen Wert U + Vi in die Oletdraagen <26) ein, «o kommt
A.Ji, = -[(U«~Va,)+i(Va+ U«,)]

Wird dies in die Uleicbung ('2Ub) eiugufülirt, so erhält man fBr die Ge-

j

Mhwindigkeitelcotnponenten

] n J Jj = ÜJA -[<l'"-Va,) «•/•«+ (V« + Ua,) Hin/. z]c— |«« —
! - — [tV I - V.;.1 crw ,11 T. — fV,* r J,) Hin fi r.] e f '

V J 4, =1 V J 4j -f- [(l o — V«,) »iii/i 7. - (,Vo -j- r«, I ciiti/i z] <

—

— [(U/* — V^i) «n f'~\- (Vi* + l'jJ,) «••." zj c/« *•

Wir werden hier zuerst imterraelien, wie es sich mit der Richtung, worin
das Wasser strömt, vorhält. Nennt man den Winkel zwischen der Richtung der
Strömung und dorjenigcn des Windes e, und wird e podtiv gerechnet, wenn das
Wasser reehts von der Windrichtung etrömt, so wird

_ Vm — f »
*• ~ Ü«+ Vt"

Wie man sielil, h-du<ii der Winkel f nicht von der Stärke des Windes ab.

Die Ablenkung in den verschicdonon Tiefen, falls eine solche stattfinden sollte^

wird dieselbe, welchen Wert die Geschwindigkeit des Windes anch hat.
* An der Oberfläche z s= 0, wird

4 J, - W+ a) [(n+ ^y»+ ^»] © 2 - 2^ [(n + 2^)e» ^1 + n sin .,.

1

J "

'

wenn man nur die höchsten Potenzen von e/*' beibehält.

Dividiert mnn hier ZälUcr und Nenner mit [(n -f /«-] o-."l und
»j

berücksichtigt man, dali der Zahlcnwert der Vorhältnisso "
; , und

(II --- II 1- II-

(n -I -."^
wclclicn Wort ii und n nuoh haben, liörhstens etwas LTÖlk-r als

(n-i-u,
:

eins werden kann, so sieht man, daß tg f,, nur wenig von Null abweichen wird,

selbst wenn das Heer sehr seicht ist. Ist z. B. |il s Sn, so wird e— < 0.009;

dem entspridit, wie wir früher gesehen haben, eine Tiefe 1 s etwa cm,

WWin der Roibnn^'skoeffizient ^ des Wassers 0.014 (C. G. S.) go.setzt wird.

Ist die Tiefe des Meeres größer, so findet man, daß tg e in allen Tiefen
bis an eine Höhe vom Boden, die der eben berechneten entspricht, verschwindend
klein ist Berücksichtigt man nur die höchsten Glieder, so erhält man nämlich

tg • = —
,

1— e~''"~""coB/i (l — t)

Das Wassttr wird also in allen Tiefen, das am Boden niehste^ wo die Oe-

^ schwindigkeit rasch gegen Null abnimmt^ ausgenommen, in der Richtung de»
'^

- Windes strömen.

1
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Was die Geschwindigkeit anbetrifft, so sieht man aus der Gleichung; (27),

daß das Wasser, nahe am Boden ausgenommen, schließlich mit einw Geschwindig-
keit, (Up sehr weni^ von derjeni<^en des Windes abweicht, strömen wird. A
enthält nämlich ein Glied mit dem Faktor e^/«^, während die Grüiien aa^ (i

nur Glieder mit e^l enthalten; werden daher die in der Parantheee stehenden
Glieder mit AAi dividiert, so werden die Quotienten sehr klein, wenn man die

Teile des Wassers, das dem Boden am naohsten liei^t, ausnimmt.
Das Wasser auf beiden Seiten der Strömung wird auch in diesem Falle

in Bewegung kommen und im großen und ganzen dem Winde entgegengesetzt
strömen. Die vom Winde beeinflußte Meeresstrecke wird also von zwei, dem
Winde entfre<;enf:esetzt strömenden Wassermassen eingeschlossen sein; wegen der

ablenkenden Kraftwirkung, welche durch die Rotation der Erde bedingt wird,

werden die Strömungen eine Druckwirkung auf das umgebende Wasser ausflben,

wodurch sie dazu beitragen werden den Druckgradienten in der vom Winde be-

einflußten Strecke zn entwickeln. Je nachdem dieser Druckgradient ausgebildet

"M'ird, wird auch die Bewegung außerhalb des Luftstronts schwächer und schwächer,
indem sie sich über einen immer größeren Raum ausdehnt, um zuletzt zu ver-
schwinden. Wir werden indessen die Gleichungen für diese Bewegungen nicht

näher betrachten.

Von der vorhergehenden Entwicklung nehme ich an, daß man folgendes

sehlieBen kann: wenn auf der Erde eine Wasserfifiche, die man als unbegrenzt
betrachten kann, dem Einfluß eines Luftstroms von begrenzter Breite ausgesetzt

wird, so muß in dem von dem Wind beeinflußten Streifen ein Drncktrradient auf-

treten, der senkrecht auf der Windrichtung steht. Dieser Druckgradient hängt
bei gleicher Windgeschwindigkeit von der ge<^aphischen Breite ab; je nfther

man dem Äquator kommt, desto kleiner wird er. Die Übertragung der Bewegung
von der Oherfläclie nacli unten wird daher, die Äquatorinlge^'end ausgenommen,
nicht allein von der inneren Reibung des Wassers bedingt; sobald nämlich dieser

Druckgradient einen merkbaren Wert bekommen hat, wird die ganze Wassermasse
unten sich in Bewegung setzen und wegen der durch die Erdrotation hervor-

gebrarhten al)lenkenden Kraftwirk uiig senkrecht auf den Druckgradienten, der
Windrichtung parallel, strömen. Im großen und ganzen wird die Bewegung des
WassCTS die gleiche^ wo auf der Erde der Wind auch wehen mag. Das Wasser
wird überall sriiließlich in dei- Richtung des Windes fortströmen, und es werden
nicht nur die oberen Schichten sich in Bewegung setzen, sondern die Bewegung
wird sich über die ganze Wassermasse nach unten bis an den Boden erstrecken.

Wir haben indessen dabei vorausgesetzt, daß der Reibungskoeffizient zwischen
Luft uiirl Wasser sieh konstant erhält, obgleich der Unterschied zwischen den
Geschwindigkeiten der Luft und des Wassers sich stetig verkleinert. Wie früher

erwähnt, ist dies wahrscheinlich nicht ganz richtig; der Reibungskoeffizient wird
wahrscheinlich abnehmen, wenn dieser Unterschied sich vermindert ; hieraus wird
folgen, daß die sclilielUiche Oescliwindigkeit des Wassers etwas kleiner wird.

Außerdem muß man erinnern, daß hier die Geschwindigkeit der Luft nahe an
der Oberfläche des Wassers gilt, eine Geschwindigkeit, welche viel kleiner als

die eigentliche Geschwindigkeit des Windes höher hinauf ist.

Das Wasser auf beiden Seiten der v(^m Wind beeinflußten Strecke wird
auch, wie wir gesehen haben, in Bewegung koninien und im großen und ganzen
entgegen dem Wind strömen. Diese Bewegung, weh iie schwächer wird, je näher
man dem Äquator kommt, wird dadurch bedingt, daß das Wasser, nachdem der
Wind 711 wehen begonnen hat, durch die Erdrotation schräg von der einen Seite

des Luftstroms nach der anderen getrieben wird. Da das Wasser außerhalb der
Luftströmung von keiner treibenden Kraft beeinflußt wird, so ist es klar, daß
hier ein Druckt l a dient auftreten wird, der senkrecht auf die Windrichtung sfeiir-n

muß, damit das Wasser sich in Tk'wegung setzen müssen werde; durch die Erd-

rotation wird das Wasser abgelenkt, so daß es, wie wir gefunden haben, gegen
den Wind strömen wird. Diese Bewegung wird doch allmählich verschwinden;
je nachdem die Bewegung sich weiter ausbreitet, wird näinlicli der Druckgradient
kleiner und kleiner und nähert sich zuletzt NuU. Wenn der Zustand stationär
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geworden ist, muß folglicli die Uberfläclie des Meeres in den Streifen, wo dir

Wind weht^ senkrecht stehen auf der Resultante der Schwerkraft un<i dt d.ii'

die Erdrotation hervorgebrachten ablenkenden Kraft, während die Oberiläehe au:

beiden Seiten horizontal mit einem Niyeannnteraehied, der dem in der StrSmtm^
auftretendt-n DriK kuradienton rntspriclit, sein wird.

Auf der Krde, wt» das Mocr von aus^iedehnten Landmnssen b^jrenzt i£t,

wird der stationäre Zustand waiirricheinlicli rascher eintreten, als wenn das Meer
nnbegrenst wire. Die beeinfluflten Wawerflächen werden nimlioh immer auf der
einen Seite entweder Landmaseen oder besehrftnkte Meereagebiete haben; hier-

dui'i h wird der notwendige Niveauunterschied sich Tiel leichter aosbilden, indem
es für das Wasser schwerer wird, auszuweichen.

Die dritte der Ttowofnmgsgleidiungen (1)

p f,^
= g + 2 w Inooe/I — V cos a]

haben wir in dem Vorherf^ehenden benutzt, um nachzuweisen, dafi ein vielleicht

auftretender Druckgradient nur von der Zeit abhängen kaim. Zum SchluB werden
wir untersuchen, welche Bedentong sie übrigens haben kann. Di« Gleichung kann

man auf fol^'endo Weise dp = gQ [l + ^ cos ^^j dz

schreiben, wenn die X-Achse in die Richtung der Strömung gelegt wird. Ist das
Wasser in Rnhe, wird die Gleichung rednsiert su

dp L'()dz.

Die Bewi';j;un^ des Wasisers wird also dieselbe Wirkung haben, als wenn

die Dichte von q bis zu q {^l ' "^^ cob ß) verindert wir«. Strömt das Wasser

den Meridian entlang:, so ist die Wirkunt: Null; am größten wird ne, wenn es

sich längs einem Parallelkreis bewegt. Die scheinbare Dichtigki'itsändorung ist

dann ^ 'jZQ''^^'^^^ zt upcos/; positiv, wenn das Wasser

von Ost nach West strömt
;
negativ, wenn es in entgegengesetzter RichtuniEr gebt.

Die Wirkung ist, wie man siclit, am gröBlen an dem Äquator, wo i / - 1;

sie ist Null an den Polen. Der Wert dieser scheinbaren Dichtigkeitsänderung ist

aber auf jeden Fall sehr klein; an dem Äquator wird sie z. R fttr eine Oe-
SOhwindigfceit 1 m pro Sekunde höchstens

= ± 1.4« 10 '
f.

Die Resultate, wozu wir oben gekommen sind, werden daher im großen
und ganzen iiinlit lieeinflußt durch diese scheinbaren Dichtigkeitsänderiiniren.

Um die Präge völlig lösen zu können, mußte mau natürlicli auch die vertikale

Bewegung, welche wir außer Ik-tracht gesetst haben, bcrücksiditigen.

Rücksichtlich dieser vertikalen Bewegung sei doch folgendes bemerkt. Sie

wird walirsoheinlieh vemrsschen, daß die Bewegung sieh allmlhücher nach onten
Ibrtl^fianst, als W'ir es oben her^adeitet habi n I>ic Wussermasse, die, wie wir
gesehen haben, auf der einen Seite der r,iifisi?-onuing aufgestaut wird, sucht
natürlich zum Teil hinab xu sinken. Wenn diese stattfinden soll, nmli indessen

das unten liegende Wasser zu beiden Seiten getrieben werden, und dann müssen
die olieren Schichten, wo der Widerstand gegen die Bewegung am kleinsten sein

wird, sich zuerst in Bewegung setzen; nach und nach werden aber tiefere und
tiefere Schichten von der Bewegung getroffen. Auf ähnliche Weise wird die

Depression auf der anderen Seite der Luftströmung ein Aufsteigen des Wassers,
begleitet von einem Zuströmen unten von beiden Seiten, versnlsasen. Es wird
also eine ihnliohe Bewegung tn horisontaler Richtung henrorlcomniein, wie wir
oberhalb betrachtet haben; diese Bewegung ])flanzt siel» aber allmählich nach
unten fort. Dieses Niedersinken des Wassers auf der einen Seite und ent-

sprechendes Aufsteigen auf der amlt i en Sciiu wird indessen einen mehr langsamen
Zuwachs des Druokgradlenten verursachen; der schließliche Endzustand wird
jedooh derselbe sein, wie wir frtlher gefunden haben, Indem die Tsrtikale Be-
wegnng aufgehört halten wird, wenn der stationire Zustand «rrsieht ist

Juli 1908.
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Einige Bemerkungen Hber den Einflufi der ErdreMion auf die Meeres-

8lr8mungen.

wie HerrPifof. Scliiötz in seiner obenstehenden Abhandlung bemerkt hat»

bin ieb iiielit «inig mit Dr. Ekman in besug auf seine Theorie der Wiricung der
Erdrotation auf die Heerenlr6me. Der ümstand, dafi loh gefunden habe, doB diMe
Theorie von verschiedenen Varfaasern ohne bo^leitr nde Kritik erwähnt worden
ist, hat mir die Veranlassung zu den folKenden Hemerkungen gej^eben:

In »Petermanns Mit teiIungen«,l!)05,S. 3, wiederholt Nansen E km ans Theorie,

In »Fysisk Tidalcrift, udgivet af Selakabet for Naturlaerens Udbredelee i Kjöben-
harn«, 1907 /OS, Nr. 2, S. 88, findet man die Theorie benutzt von J. P. Jaoobaen,
und in >(;eografisk Tidskrift, iid^n v< » af H<-;t \ rt-lsen for dcl K'^\. Danske Oeoi,'rafiske

Selskab«, 19. Bd., 1907,08,8. 187/lK.S, vi rwi i.st .lohnn (iehrke auf F:kn>an.s Theorie.

Die Schlüsse, welche Nansen aus Frams Trift relativ zum Winde gezogen
bat und welche er durch Elcmans Theorie bestätigt gefunden hat, sind von Filip
Akerblom bestritten*worden in sdner Abhandlung >R«eheir«b«s ooianographi-
<}ii«'s- in 'Expedition de M. A. O. Nntborst en 1899» Upfltla Untversltets Äreskrift
rjU3; Matlii'niatik och Xaturvetenskap 11'..

Von anderen Seiten als von Prof. Schiötz und Dr. Akerblom habe ich

keine Kritik über Ekmans Theorie gesehen. Da diese Theorie, seit sie im Jahre
190S dargelegt vnd Ton Prof. SehiSti beklmpft wvrdei, ohne Kritik angewendet
worden ist, und da ich von Anfanj,' an den Eiiifhid der Erdrotation auf die
MeLTt'Sströtne In einer anderen Weise an^^e-sehen halte, welche mit Prof. SchiStx
und Dr. Akerblom übereinstimmt, habe ich es notwendig gefunden, die Sache
zur weiteren Untersuchung aufzunehmen. Meine Anschauungen finden sich mit-

geteilt im »Ergiasnngsheft Nr. 79 su Petermanns Mitteilungen: Die StrAmungen
desmropiiechen Nordmeercs«, R. 10, in .Den Norske Nordhavs-Expedition 1876/78,

XYin, Nordhavets Dybder, Temiieratur og Strömninger«, S. 124, sowie in Bogus-
lewski und Ki ümmels 'Handbuch der Ozeanographie =

, Bd. II, S. .'{OG.

W^en der mathematischen und physischen Seite der Frage wandte ich

niieh an meinen Kollegen, Professor der Phyrik O. E. SchiAis, der mit Einsicht
und Interesse die Behandlung der Frage unternommen hat. Seine Abliandlung
darüber hat die Sache allseitig erörtert, und ich will hier diese nur mit einigen

OTOanographiseheii Henu rkungen begleiten.

In der Atniospiiäre betrachten wir gewöhnlich den Wind als eine Wirkung
der ungleichen Verteilung des Luftdrucks in oinor Niveaufläclio der Schwere.
Seine Richtung und Geschwindigkeit ist abhängig von der Richtung und Ciröße

dos Oradienten (der Gradientkraft), der ablenkenden Kraft der Erdrotation, der
Zentrifugalkraft, der UeilnuiL', der Trfi^'hcit.skraft und den I"i »rderuiigen der
Kontinuität. Sind der (iradient und <ii<? Breite konstant und die Iteibung Null,

wie annähernd in den oberen Luftlagen, so geht der Wind mit gleichförmiger
Geschwindigkeit senlurecht auf der Richtung des Gradienten, parallel mit den
iMbaren. Die Erdrotationskraft wirkt ontgogongosetzt der Gradientkraft. Bdde
eind gleich groü und hniten einander in Olsichgewloht. Ein Beispiel haben wir
in der Trift der höheren Wolken.

In dem Meere haben wir ähnliche Druckgradienten, hervorgerufen durch
die mgleiche Dichtigkeit des JfeerwaeBerai somal die geringere Dichtigkeit an
den Kutan infolge des FlnBwassers. Hierzu kommt nun die Wirlning des Windes
Vat die Oberfläelio de.s Wassers Der Wind treibt das Wasser vorwärts in seiner

Richtung und mit einer Ceschwindigkeit, welche auf der Stärke des Windes b^
ruht. Auf die Bewegung des Wassers wirkt, senkrecht darauf, die Erdrotation.

Gleichseitig wirkt die Schwere. Die Resultierende der Aoeelerationen der Schwere
nnd der Erdrotationskraft bildet einen Winkel mit der Lotlinie. Die Oberfliohe
»tollt sich senkrocht zu dieser Rcstdtiereiiden. Sie richtet sich auf der nördlichen
Halbkugel schräg aufwärts zur Rechten der Strömung — eine Art von Stauung.
Es entsteht duriä den Wind ein Gefälle, eine Drucktuigleiohheit in der Niveau-

fUche der Schwere^ tin Druckgradient. Die Strömung im Wasew geht senkrecht
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zu (licsi'in («radionton. Die auf der Schwort' lit ruliende Accderationskompononto
abwärts nuf der schiefen Ebene de« Gefälles ist gleich groß wie und entgegen-
gesetzt der Komponmite der Aoedwation der Erdrotationakraft Unga der
acbiefen Ebene.

Al8 Beispiele der Wirkung einer quer zur Bewegung wirkenden AMenknngs*
kraft nuf di»- OberfläcbenstelluiiK tlf^ Wassci-s sind die fol^'cndm mir instruktiv

gewesen. In beiden ist es die Zentrifugalkraft, weiclie die ablenkende Kraft ist.

In einem zylindriBchon Gefäü wird dan Wasser in Rotation gesetzt um die

Vertikalacbae dea Oeläflea, Die Oberfläche dea Waaaers wird bobL Die Zentri*

fugalkraft und dte Sohwtra haben eine Rcflultlerende achräg auswfrto leigend, und
die Oberfläche »tollt sich aaakreoht zu ilicst r. I.st die Winkcl^xi si^hwindigkeit all«:

Wasser Partikel dieselbe, so wird ilie Zentrifugalkraft dem Abstand von der Um-
drehungsaehse proportional und die Schrägheit der Wasseroberfläche aoswirta
zanehmeiid. Eine Sbene durch die Acliae achneidet die OberflAche in einer

Parabel Die OberflScbe ist eine FIflctae ffleichen Druekes. Der Drude in den
unterliegenden Niveauflächen ist proijortional deni senkrechten AhstaTid von der

Oberfläche. Der Überdruck reicht bis zum liodi ii <;.'>:eii den Kand besteht eine

Aufstauung. Die Bewegung geht wie in einer Kurv« an liütr Eisenbahn, wo die

Höhe der äußeren Soliiene über dar inneren eben der Wirkung der Zentrifugal-
kraft daa Oleiohgewioht hilt

Ein idealer Erdball ohne Arhsendrohung würde als Nivcaufläche eine

Kugelfläche haben. Die Rotation der Erde ruft eine Zentrifugalkraft hervor.

Die Komponente dieser in der Yertilcalebene längs der Überflüche ist gegen den
Äquator gerichtet. Sie wirkt ala eine ablenkende Kraft in dw Horixontalebene
auf die Bewegung gegen Osten in der tägliefaen Rotation. Sie und die OraTitatlon
des Knlhnlls liabeii eine Resultierende, welche gegen die Äquatorebene gerichtet

ist und diese sclineidet in einem Punkte zwischen dem Zentrum und dem Schnitt-

punkt des Äquators mit dem Meridian des Punktes. Die Niveaufläche, die Ober-

iläche des Meeres, steht senkrecht auf dieaer Reanltante. Sie bildet eine schiefe

Ebene mit der kugelförmigen oder der ton der Oraritation allein bedingten Brd«
Oberfläche — Pole und ,\(inntor au.<!genommen. Sie i.st nbgoplatteti auljgeataut in
der Richtung ge^en den Ä<|uatur, hat ein Gefälle gegen die Pole.

In einem Mei-resstrom, welcher ostwärts geht, r(»tiert das Wasser schneller

als die Erde. Es hat eine größere Zentrifugalkraft ala das relativ ruhige Meer,
ea bebt aiob gegen den Äquator, ist mehr abgeplattet ala dieaea, hat einen pol-

wirta geriehteten Gradienten. In einem Meeresstrom, welcher westwärts gelit. ist

die Rotationageschwindigkeit vcrniinderl, t r hat einen ( ira<lienten, ein tJefälie gegen
den Äquator.

Die Bewegung der Luft über dem Wasser ist im allgemeinen nicht ganz
gleichmäßig, aondern stoflwetae und mit kleinen Änderungen im- Aximnt. Die
Wirkung ist eine Verschiebung de« Wassers in der Oberfläche und die Bildung
von Wellen. Die Wollen befördern <iie Wirkung des Windes; der hintere Teil der
Welle steht wie ein Si -,

| \ ,<i- d>m Winde. Die Wellenrückon erstrecken sich

durchschnittlich - (|uer zu der Richtung des Windes. In der Orbitalbowegung
der Wasserpartikel, welche auch Veranlassung zu einer ablenkenden Wirkung der
Erdrotation gibt, zeigt die Resultierende der Erdrotationskraft und der Schwere
auf der nördlichen Halbkugel rechts herunter im Wellenberge, links herunter im
Wellentale, wenn man in die Richtung des Windes hinschaut. Ist di<> ]iend(dn(h'

Bewegung gleich im Wellenberge und im Wellentale, so wird die mittlere Rich-
tung der Re.'jnltierenden dieselbe wie die Lotlinie. Ist, wie in der Natur, wenn
der Wind daa Waaoer bewegt, die Orbitalbewegnng im Wellenberge rascher als

im Wellentale, so wird die mittlere Resultierende nach rechte hinab zeigen, und
ee wird ein entspn chendes QeßUe geaehaffen mit Neigung linlca berab^ aenkireeht
zur Richtung des Windes.

Der durdi die Erdrotation bewirkte DrucküborschuB übt seine Wirkung
durch die WaaaermaaBe bia zum Boden aua. Aber die Bewegungen in der Tiefe
bwuhan auch auf den dureh Dichtigkeitaunteraeblede hervorgerufenen Drude-
gradienten und auf der Konfiguration dea Bodena.
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Tn der Atmosphäre kann, jedenfalls in den holieren Luftlagen und auf

dem Meere, die Bewegung ohne Hindernisse von einschließenden Wänden vor
sieh geheD. In den niedrigen Lagen Aber dem Erdboden ist die Bewegung der
Lnft für einen großen Teil durch die Konfiguration des Landes bestimmt. Im
Meere, das überall von den Wänden des Festlandes eingeschlossen ist, ist das
letztere im höchsten Grade der Fall. Das Wasser muß dem Land aus dem Wege
gehen. Die Küsten des Festlandes sind, wie alle Stromkarten zeigen, im höchsten
Grad bestimmend für die Richtung der Meeresströmungen. Diese können daher
nicht immer der Richtung der herrschenden Winde folgen, auch nicht den durch
DichtigkeitSttnterschiede direkt bedingten. Sowohl die Richtungen der Küsten als

die ganze Bodenkonfiguration bestimmt snsammen mit den BewegungskrSften den
Weg nnd die Geschwindigkeit der Strömungen.

Die Aufstauung des Wassers gegen eine Küste, längs welcher der Strom
läuft, ist direkt gegeben durch die Bildung der schiefen Ebene in der Ober*
fliehe. Dies ist der Fall in einem zyklonischen System mit höherem Niveau an
den Rändern als in der Mitte (das Norwegische Meer). Ein antizyklonischer

Meeresstrom hat ein höheres Niveau in seiner Mitte als an den Rändern (die

großen tropischen Stromwirbel in den Weltmeeren). Am Äquator geht der Strom
westwSrts, wihrend die Passate gegen SQdwest nnd Nordwest wehen. —

Die Veranlassung zu Dr. Ekmans mathematischen Untersuchungen über
die Wirkung der Erdrotation auf die Meeresströmungen sind die Ergebnisse be-

treffend die Richtung des Windes und die Trift yon der »Fram«, zu welchen
Nansen in seiner großen Abhandlung: »The (^)ceanography of the North Polar

Basin gekommen ist. Die interessante Tat.sache, welciie Nansen durch seine

sinnreicli angestellten und gründlich durchgeführten Rechnungen gefunden hat,

drückt er S. 369 also aus:

»Plates XVIII — XXVIII, as well as thc above Table, domonstrato clearly

that for shorter periods the resultants of the drift deviate, with some few
exccptions, towards the right of the correspouding wind resultaut, and
generally the deviation is considerable. This deviation cannot be ezplained
as being the offect of the ourrent in the water (Diclif igkeitsströnnmg), or the

resi.stance of land, for it occurs in whatever direction the wind blows. If the

Urift due to the current be eliminated, we shall find that the wind drift, especially

for looger periods, deviates without ezception considerably towards the right of
the wind resultant. — This deviation towards the right is clearly due to the
deflecting force arising from the Earths rotation.«

Das Resultat von Ekmans mathematischen Untersuchungen stimmt mit
Nansens Darstellung der gefundenen Tatsachen. Da ich indessen nach Prof.

Schiötz* Ausführungen und meinen oben angegebenen Gründen mich nicht

Ekmans Theorie anschließen kann, so ist es mir nicht möglich, mich von. der
Richtigkeit der von Nansen gegebenen Erklärung der von ihm gefundenen Tat»

Sachen zu überzeugen. Ich meine, daß die Trift von »Fram« oder der Eisscholle,

in welcher das Fahrzeug durch das Nordpolarbecken trieb, bedingt ist dadiircli,

daß das Niveau im Becken höher ist als das Niveau zwischen Spitzbergen und
Grönland, wegen der Zufuhr von Flußwasser, daß die herrschenden Winde süd-
dstliche und östliche sind, und dafi aus diesen Ursachen die oberen Wasserlagen
aus dem Becken zwischen den genannten Ländern herausfließen. Die von Nansen
gefundene Ablenkung ist eine Folge der Form des Beckens. Dies ist von Nansen
nicht ganz unbeachtet geblieben. Er sagt S. 856: »In course of time the surface
water of the North Polar Basin must consequently, notwithstanding the winds,

be forced out along this routo, and will carry the ice along with it. Ilasselbe

S. 368. S. 363 sagt er: >This deflection is generally mach checked by the coasts

and especially in the enclosed North Polar Sea where the surface current is more
or less compelled to flow towards the natural outlet between Spitzbergen and
Greenland . . it is natural that the velocity must increase towards the opening
between Spitsbergen and Greenland which forms a comparatively narrow outlet

fcnr the surface water from the wide and extensive Basin.« S. 391 : »The NorÜi
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Polar Basin which may he considcrod ns a lnr>,'e Fjord. The surface layer of
Polar wiitfr is chiefly obliped to run tn\vard8 tho main entrance to tliis Fjord,
i. i'. tlie openiiiK between Spitzbergen and Ureenland.« Siehe auch S. 395.

>Franiä< Trift ist die translatoiiMilie BeweKung der Eisscholle, in welcher
das Schiff eingefroren war. Nansen macht ausdrücklich darauf aufmerksam,
daß diene Trift bedingt ist auch von Winden, die au anderen Stellen wehen
(/ I!. s. sßo, 380, 882), und aaf den EinfloB des Landes auf die Bewegung
df!4 Eise».

Es ist, so »eheint mir, dies ein auUerurdentlich interessantes Phänomen
bei einem gan/cn decken, dessen Breite nicht viel kleiner als die Länge ist, and
mit einer oin/.i^'>'ii sozusafjnn praktischen AusfluRmündung, ein Becken, das im
Wintrs- \<iri citu r zii>:iiiiiii('ii!i;"tiif_'i'ii(l>'ii Kistiiassc In iU rkt ist, wflo}ii\ iingeacliteit

daii liiis Ik^ keii ;.'t'Koii «Ii«' Müuiliiiii,' sicli einengt, };e;;en diese stetig treibt. Daft
die Eisfelder in einer solchen Trift aneinander drücken, um KatUD Sil erhalten,

sebeint eine natürliche Folgen and dafi sie aueh drehenden Bewegungen unter-
worfen sind, geht aus der Tabelle herror, welche >Frams< KompaBIrars enthilt,

in Vol. II H. ficelniuy den, Astronomical Observation.s, S. 77 bis 82.

Unter solchen Umständen scheint mir »F'ranis« Trift wonig geeignet, um
daraus ein allgemein gültiges Verhältnis zwischen der Richtung und Stärke des

Windes und der lUchttuig und Oesohwindiglteit des Windstromes herzuleiten. Um
die Ordinaten der »IMchtigkeitsfliehe« m finden, Ist Kenntnis der speaifiaelien Oe-
wiehte des Wassi-rs an vielen Punkten und in vi-rsoliiodonen Reihen erforderlich.

Eine einzelne Reihe wie »Krams« Kurs ist nicht ausreichend.
1 1 1 ti anderen Beweis für die Ablenkung deS Ifflndstroms von der Rich-

tung des Windes als Wirkung der Erdrotation hat man geglaubt in den Wind-
nnd Strombeobaohtnngen am Adler Grund in der Ostsee sn finden. Ich bin
SU der Meinung: tr^nrif^t, duB es die Konfiguraf irm des R(jdt'ns ist, welche hier

den größten EinflulS auf die Richtung der Strömungen hat. Überhaupt ist die
Form des Raumes, in welchem ein Meeres8trom geht, ein FUktor, auf den man
beim Studium solober die größte Rücksicht nehmen muß.

Die direkte Messung der Richtung und Oesehwindigkelt der Meeree-
Btröniungen in allen Tiefen und allen Jahreszeiten wird der gerade Weg sein,

um die vielen verwickelten Erscheinungen in dietiem Teil der Ozeaiiograi)hie

xum näheren Verständnis zu bringen. Die interessanten Messungen dieser Art,

welche B. Helland*Hansen beschreibt in »Current Meaaurements in Norwegian
Fjords, the Norwegian See and the North Sea in 1906« (Bergens Museoms Aar-
bog 1907, Nr. 15) und die mit einem von Dr. Ekman konstruierten sinnreichen

Apparat ausgeführt sind, scheinen sehr vielversprechend in dieser Richtung. Ein
Faktor, welclicr sich L'^ltt-iid maeht, ist hier die Geseitenatr&mnng.

Christiauia, 2. Juli 19Ü8. U. Mohn.

Ableitung der Ausdrücke für die bei Kreuzung zweier Gezeitenwellen

auftretenden Erscheinungen.

(Eine Erginsung zu einem Aufsatz über die Oeseitan im Englischen Kanal
In den »Annalen der IIydro<:raplüo usw.« 1898.)

Vim l-ruf. iJr. t. HSrifis.

(SeUttl.)

8. Anwendung der veitetgelieBden ErgebnisBe aaf beebaeUete Brseheiangen.

üm nun die Ergehnisse der vorstellend entwickelten Formeln auf Vor-
ginge, wie sie in den liritischon (ö-wäsiscrn und der südwestlichen Nordsee beob-
achtet worden sind, anwcn.i. n zu können, muß eine kurze Darlegung ftber den
wahrscheinlichen Verlauf der WeUen und ihrer Höhenverhiltnisse YOrangeechickt
werden. Es sd daher gestattet, den betreffenden Passus aus dem Aufkats »Ober
die Gezeiten im Englischen Kanal usw.. aus den »Ann. d. Itydr. USW.« fllr 1808
mit einigen Änderungen hier zu wiederholen.
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Im Atlantischen Ozean ist die Fortpflanzung der Oezeitenwelle von Sfiden

naoh Norden gerichtet, wobei jedoch zu honiork' n ist, dafi der Teil dursolhfii,

welcher sicli in dem tiefen Wasser fortbewegt, erheblicli gegen denjenigen vureilt,

welcher sich in dem flacheren KftstenwaMer fortpflanzt, wofür al» Beispiel an«

geführt Mi, dafi eine Welle, deren Lfinge sehr yid größer ist als die Wassertiefe,
was fSr die Flntwelio zutrifft, auf einer Tiefe von 5500m nur 8 Sekunden ge-
bi"aii<!it, um 1 Sm weiterzurücken, während siv dazu auf einer Tiefe von '200 m
41.9 Sekunden, also mehr als das l'ünffaciic, Ix nötigt. Der Kamm der Welle
bildet daher eine nacli Norden konvexe Kurve, welche in der Breite von etwa
4i) auf das unterseeische Plateau trifft, auf welchem steh die britischen Inseln
und das europfilsohe Pestland aufbauen, wflhrend ein Teil des Wellenkammes sich

in der Richtung' von NW nach SO in die Bai von Biskaya ausbreitet. Indem die

Welle nach N weitereilt, wird ihr östlicher Rand durch das genannte Plateau
zurückgehalten und ihre Fortpflanzungsrichtung aus N in etwa ONO umgewandelt,
mit weleher sie in den Kanal eintritt. Beim Obergang ans dem tief^ auf das
flaehero Wasser der KQstenzone hat die Welte im umgekehrten VerbiltniB der
vierten Wurzel aus den Tiefen an Höhe zugenommen. Auf il rem weiteren \'er-

lauf in dem Kanal tritt eine weitere, wenn auch geringe Erliöhung ein, weil die

Breite des Kanals von Westen nach Osten abnimmt, eine Wirkung, welche der
Quadratwurzel der Breiten umgekehrt proportional ist. Wegen der Einwirkung
der Reibung werden diese Erhöhungen der ozeanischen Welle nicht ganz in

v<>ll(>in Maße eintreten, immerhin aber wird die Kanalwelle (wie die von Westen
kommende Welle genannt werden möge) die Straße von Dovor mit einer nicht

unbeträchtlichen Höhe erreichen. Ehe die Welle die Straße von Dover passiert,

wird sie zum großen Teil durch die fast Nord—Süd verlaufende Küste des
Departements Pss de Calais aufgehalten, hier zu fast der doppelten Höhe auf*
gestaut und nach der enudisclien KiLste von Ha.stings bis etwa Selsea-Bill hin-

über reflektiert, wo .sie dazu dient, die von Osten her durch die Straüe von
Dover aus der Nordsee in den Kanal eintretende Welle zu verstärken. Eine
erneute Reflexion von der englischen nach der französischen Küste liinüber findet
wegen zu spitzen Einfallswinkels nicht statt. Der Teil der Kanalwelle^ weleher
durch die Straße vnn Dover in die Nordsee eintritt, findet dort soff)rt ein stark
erweitertes Bett vor und indem sie sich fächerförmig ausbreitet, muli sie stark
an Höhe einbüßen. Weil aber an der östlichen Seite die belgisch-hoUändischo
Küste der seitlichen Ausbreitung ein Hindernis entg^ensetst, so wird die Welle
an dieser Küste nicht nur nichts an Höhe einbüßen, sondern es ist nach dem •

Verlauf derselben anzunehmen, daß sie sogar an Höhe gewinnen wird, wenigstens
von dem I'unkto an, wo der Küstenverlauf eine melir und meiir nördliche Richtung
annimmt, er sich also der Fortpflanzung.srichtung der Welle, welehe wir als ur-

sprünglich OHO erkannt haben, meiir oder minder entgegenstellt. In der Richtung
der Sfrafle you DoTer, die firel von Land führt, wird ne zwar andi allmihKch
an Höhe einbüBen, ist aber noch an der jütischen Küste bemerkbar, weil dort
infolge ihrer Interferenz mit der von Norden kommenden Welle der Tidetdiub
ein finfierst gei-inger, fast vePHoh windender ist.

Inzwischen ist die ozeanische Welle im Atlantisclien Ozean rasch nach
Norden weitergeeilt, und nun zweigt sich im Norden von Schottland ein neuer
Teil der Welle ab, welcher durch die breite Straße zwischen Norwegen und
Schottland in der Richtung NW—SO in die Nordsee eindringt. Die Boden-
gestaltung der Nordsee, weh lu- eine nach Sfiden zu si limaler werdende tieft-re

Rinne längs der sehottiseh-englisehen Küste aufweist, bringt es mit sich, daß die

Welle mit etwas wuehsender Ilölie sich schneller längs dieser Küste nach Süden
bewegt als in dem übrigen Teile der Nordsee. Bei Yarmouth fingt die Welle
an, sich in dem breiten, ziemlieh gleichmlflig tiefen Becken zwischen der
engiischi-n und niederländischen Küste auszubreiten, wobei sie an Höhe etwas
einbüßen muß, wenigstens der nach SW laufende Teil der.selben. Ks ilürfte mit
Sianilicber Sieherbeit anzunehmen sein, daß die letztgenannte Küste in ihrer

ganten Ausdelinung annähernd zu gleicher Zeit erreicht wird. Eine Reflexion
dar Wdle könnte wohl nur an der Küste dar Provinz Nord-HoHaad stattfinden
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welche auf dem direkten Wege erreieht wird, aber auch hier ist der mit der

Küstenerstreckung gebildete EinfaUswinkel so spitz, daß eine weitreichende
Reflexion kaum zu erwarton ist, daire<7en dürfte aber immerhin eine nicht un-

erhebliche Erhöhung der Ainplitudu der Welle eintreten. Dasselbe gilt auch für

die Kanalwelle, auch diese wird durch den Verlauf dar Küste in H6he rerstirkt
werden, ohne daß es zu einer eigentlichen sich weithin merklich machenden
Reflexion kommen kann. Durch die StraHo von Dover tritt nun die Nord<e^
welle in den Englischen Kanal ein, und zwar wird sie, entsprechend der Richtung
der Strafie von Doymt, in erster Linie auf die firansöaisdie Kfiste treffen, wo sie

ohne Zweifel dazu beitragt, den an dieser Küste im allgemeinen höheren Tiden*
hub als an der englischen Küste hervorzubringen.

Au der englischen Küste vereinigt sich nach dem Passieren der Stra^
von Dover die Nordseewelle mit demjenigen Zweige der Kanalwelle, welcher, wie
oben erwähnt, von der Küste des Departements Pas de Calais nach der englischen
Südküste hinüber reflektiert wird, wodurch bewirkt wird, daß an dieser Küsten-

strecke Kanalwelle und Nurdseewelle ^ reflektierte Kanalwelle in Höhe nah«

gleich werden, die letzteren ielleicht sogar die erstere an Höhe fib^rtreffoi.

Die Höhe der Nordseewelle betreffend, ist zu schließen, daR dieselbe im

allgemeinen niedriger ist als die Kanalwelle im Bereich des En<jlisi lien Kanals,

weil sie sich in eiuem viel weiteren Bette verbreitet und deshalb durch die Be*

grenzung desselben weniger beeinflußt wird als diese, wenn auch die Wassertiefe,
die in der Noi- lsoc im allgemeinen geringer ist als im Kanal, eine ein weni«:

stärkere Beeinllussung di-r Hohe durch die Tiefenverhältnisse bedingen wird.

Im südlichen Teile der Nordsee jedoch, wo die Kanalwelle infolge der plötzlichea

Erweiterung ihres Bottee, wie schon oben gesagt wurden an der «nglischoi Küste
an Höhe erheblich einbüIU, während sie an der belgisch-holländischen Küste ihr«:

ursprüngliche Höhe nicht nur beibeliält, sondern teilweise « rheblich vermehrt,
werden wir folgende Verhältnisse annehmen dürfen: Die Kanalwelle ist in der

Straße von Dover und längs der belgisch-niederlftndischen Kfiste höher als die

Nordsocwelle, während anderseits von Norden her bis etwa zur Themse-MündunL"^
die Nordsocwelle die seitliehe Ausbreitung der Kanalwelle an Höhe übertrifft.

Hiernach muß es eine Linie geben, welche, ausgehend von der Themse-Mündung,
vermutlich ziemlich in der Mitte zwischen beiden Kflsten verlluft, auf welchor
die Höhen beider Wellen einander gleich sind,

Nach dieser Darlegung dürfen wir annehmen, dali die folgenden An-

nahmen über die Fortpflanzungsrichtuug und die relative Höhe der Wellen nicht

sehr fehlerhaft sein wwden. Als Koordinatenachsen nehmen wir einen Meridian
und einen Parallelkreis an, und zwar sei der erstere die x-, der letztere die

y-Achse. Die Abszissen sollen von Süd nach Nord, die Ordinaten von West nach
Ost wachsen, und demgemäß werden die Winkel von N durch O, S und W von
00—360° gezählt.

Wir madien daher folgende Annahmen:

1. Kanalwelle: a) im Kanal: Azimut der Portpflanzungsrichtung = 70°,

b) in der StraHe von Dover und in der Nordsee: Azimut = 40^.

2. Nordseewelle: a) in der Nordsee: Azimut ~ 130^,

b) in der Straße von Dover und an der französischen K&ste
bis Kaj) Barfleur: Azimut - 220 ',

c) Mitte des Kanals: Azimut 250 .

Bezüglich der Höhenverhältnisse können folgende Angaben wohl als zu-

treffend angesehen werden, wobei die Kanalwelle mit Kw, die Nordseewelle mii

Nw bezeidinet werde:

a) Kanal von Westen bis Selsea-Bill: Kw Xw;
b) Selsca-Bill bis Hastings: Kw < Nw -f refl. Kanalwelle;

c) Straße von Dover bis Themse-Mündung: Kw>'Nw;
d) Themse-Mündung: Kw = Nw; von Themse- Mündung nördlich:

Kw<Nw;
e) an der französischen und belgisoh-hoUändischen Küste: Kw >» Nw.
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Hierzu sind noch folgende Bemerkungen zu machen: Die Nordseewelle
wird die in der Straße von DoT«r angenommene Richtung von 220° längs der
fran7>ösischen Küste bis zur Halbinsel Cotentin beibehalten, wo sie in die all-

gemeine Richtung des Kanals 250^ übergeht, die wir für den in der Mitte des
Kanals laufenden Teil der Welle angenommen haben. In der Nordsee wird sich
die Nordseewelle südlich der Linie Yarmouth—Texel, wie bereits gesagt, nach
S\V ausbreiten, und es ist anzunehmen, daß die Richtungsänderung allniälilieli vor

sich geht und erst unweit des Einganges der Straße von Dover die angenommene
neue Richtung erreicht wird. Man wird daher für die Anwendungen der vorher-
gehenden Ergebnisse annehmen dürfen, daß der Übergang von der einen Richtung
in die andere sich an einem bestimmten Punkte vollzielit, und so versetzen wir
denselben in der Nordsee in einen Pujikt, dessen geographische Position öl"^ 15' N
und 1^ 60" O ist, im Kanal in die Linie Ilastings—Tr^port.

Es mögen jetzt einige det im vorhergehenden entwickelten Formeln mit
den Ergebnissen der Beobachtungen verglichen werden, und zwar zuerst die
Formel (12), welohe darstellt, in welcher Weise sich der Tidenhub beim Kreuzen
zweier Wiellen \ou Ort zu Ort ändert.

Überblickt man eine Liste der Springtidenhube in dem Gebiet der Nordsee
und des Englischen Kanals,') so siebt man, daB der Tidenhub abwechselnd
größer und kleiner ist. So kann man, von West nach Ost fortsehreitend, an
der Englischen Küste:

ein Maximum des Tidenhubs etwa bei Penzance,
ein Minimum zwischen Portland und St. Albans Head, etwa bei Lulworth,
ein Maximum bei Hastings,
ein Minimum bei Yarmouth

und an der französisch-niederländischen Küste:

ein Maximum bei Ouessant (? wenig ausgeprägt),

ein Minimum zwischen Casquets und Kap liarfleur, etwa bei Kap
La Hague,

ein Maximum bei Treport,

ein Minimiun /.wischen Texel und Ymuiden etwa 10 Sm südlich von
der Eiiifaiirt nacli Heldor

unterscheiden. Es ergeben sich daher etwa folgende Linien des Phasenuutersehiedes;

1. p - ^ 0 : Penzance- Ouessant (?),

2. p 18(F: Lulworth— Kap La Hague,
3. p = 0"^: Hastings Treport,

4. p ^ 180^: Yannoulli Heldcr— Seemeilen,

Die Bucht von St. Malo nuiü dabei nuHer Betracht bleiben, weil dort be-

sondere Verhältnisse vorhanden sind, wie schon daraus hervorgeht, daß auf nahe
demselben Längengrade bei Aldemey ein Tidenhub von 6.8 m, dag^^en etwas
südlicher bei Jersey von 9.6 und bei Granvillo sogar von 11.7m beobachtet wird.

Die Bucht von St. Malo wird nun in der Tat von dem nördlicheren Teile der
normannischen Bucht durch die Inseln Jersey, Guernsey, Sark und einige Riffe

wenn auch nicht vollständig, so doch ziemlich wirkungsvoll abgeschlossen.

Es fragt sich nun, oh diu genannten Linien gleichen Phasenunterschiedes
mit der angenommenen Abszissenachse Winkel l)ilden, die mit den angenommenen
Fortpflanzungsrichtungen der Wellen im Einklang sind. Aus der Karte ent-

nehmen wir folgende Azimute:

fOr die Linie: Kap La Hague—Lulworth: 167'*,

* • « : Hastings- Treport: 146°,

« « : Yarmouth Texel: 87^,

von Nord Ober Ost gezählt. Diese Winkel müssen nun nach der an Formel
geknüpften Bemerkung dem Mittel aus den Winkeln, welche die Fortpflanzungs*

'J GSehe die dngugs «agBßäato AUuuidfaiiig in den »Ann. d. Hydr. nur.« 1808.
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riohtujigea der Wellen mit der Abssiaaenaclie bilden» gleich adii. Oeben vir der
KanatweUa den Index 1« der Nordseewene den Index % so erhalten wir:

im Kanal: \ («, f- o,) ^ 160"

in der Straße von Dover : ^ («i + fl^) = 130^

in der Nordsee: 4^(a, +03) = 86°

Dii'so Zahlen situ! in ri clit mitvr ClxTciiistiminung mit den der Karte
t'nliioiiiiiti'iieti Winkeln. Die etwu.s grülk-re Abweichung für die Linie Hartings

—

Trejxjrt versehwindet, wenn man bedenkt, daß unserer Annahme zufolge auf

dieser Linie die RicbtUQgsänderung sowohl der Nordsee- wie der Kanalwelle
eintreten soll. Nehmen wir dahm* das Mittel aus den Werten von \ (a, + o,)

für den Kanal und die SfralJe von Dover, so crlifilt man l (ff, - «,) —
J (160 '

-f 1:10 ) — 14."), als<i voUstündigo Ültereinstimiium^' mit dem der Karte
entnommenen Azimut von 146 '.

Hierdurch erfahren bereits unsere Annahmen für die Fortpflan»ungg»
Richtangen der Wellen eine wesentliche Btfitxe, jedoch Renfi^ dies noch nicht,

um die volle fT)erzeupunp von ihrer Riehtiu'keit hervorzubringen, es ist noch
na<-hzuweisen, daß aueli die aus dem .\brttande ilcr Linien gleichen Phasen-
untersehiedes mit Hilfe der Formel (14) nb'.' ii itcti' Wellenlänge mit der aus der
mittleren Wassertiefe folgenden in leidlicher übereinfilimmung ist. Vollkommene
Obereinstimmung ist natnrgwnlB nicht xa erwarten, wril Waasertiefe sehr
wechselnd ist, während unsere Formeln eine gleiehmänigo Tiefe vorau.ssetzen,

wie denn üljerhaupt die Mannigfaltigkeit der natiirliehen Verhältnisse .'*ich der
genauen Berücksichtigung bei theori-tiselien l'nlersiirhuniren entzielit.

Um dies nachzuweisen, entnehmen wir dem Verzeichnis der »Maritime
positions« in Rapers: Praetice of navigation die folgenden geograpliisehen
Positionen für die Ponkte, wo die Lbtdea der Phaaenimtenebiede 180^ nnd 0^ di«
Küste treffen:

1. Für dit Linii-n2 Und 3:

Kap La Uague: 4iP 4S' N, !<> 67' W. Tr^port: 60° 4' N, 22* O.
Lulworth: SO» ss* N, 16' W. Hastinga: 6OO eS'N, 0» S6'0.

Hieraus erhalten wir folgende Differenzen x' - x und y' — y der Koordinaten,
indem wir die in Uraden und Bruchteilen ausgedräckleu Lingenunterachiede,
der Breite 60° SO' entapreohend, doroh Hultlpllkattmi mit 88Jil in Seemellen
verwandeln

:

Kap La Ilague—Hastings: x' x = 69, y' — y = + 98.2 Seemeilen,
Lulworth—Tr6port : x' - x — 29, y' — y ^ -1- 139.3

Femer ist Oj ^ 70®, a, --- 260" und p' — p = 180'=' = «, dann erhält man
mit Hilf« von (14 a):

Knp La Ilague— Ilastings: ^jl — 231.8 Seemeilen,
Lulworth—Tr^port: = 242.0 «

JL^^ 473^ Seemeilen.

Die mittlere Tiefe kann tu etwa 40 bis 42 m angenommen werden, womit
sich ergibt:

k s= 40 m: / 75.61 ^ k = 479 Seemeilen,
k 4'J m: / 75.61 |T - 490

was ganz leidlicii mit dem anderen Wert von / übereinstimmt.

2. Für die Linien 3 und 4 erhält man:
Tr^port: W 8.9' N, 1^ 22.2' ü. Texel: 52* 50' N, 4° 40' O,
Hastings: 60» 61.6' N, 0^ 36.0' O. Yarmouth: 62° 37' N, 1° 43.7 O.

x„, y„: 51^ 15' N, 1 50' O.

Werden die Längenunterschiede mit 87.49 multiplixiert, ao erhalten wir
folgende Differenzen der Koordinaten:

Treport— x„ y„: x„ x - - - 71.1, y„ y 17.4 Seemeilen
Hastings- x, y,,: x,, x =^ ~ 23.5, y^, y + 4G.2 «

x„y„ Texel;" x' — .\„ — - !)5.0, y' — y„ 106.2 •

x«yo—Yarmouth: x' -Xo = + 82.0, y'—y^=~ 3.9 «
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und da = 70° a, = 220«, o»'« 40% 03' = 180» und p'— p « 180«», 80 erhält

man nach Formel (14):

Treport- Yarmouth: 4 / - 222.5 Seemeilen,
' HastiDgs—Texel: j Ä. = 220.0 *

X — 442.5 Seemeilen.

Die mittlere Tiefe kann zu 30 bis 35 in angenuiiimen werden, woraus sich

folgende Wellenlfingen ergeben:

k == 80 m: X = 75.61 jT 414 Seemeilen,
k = 86 m: A = 75,61 fi = 448

in guter Übereinstimmung' mit der aus dem Abstand der Linien gleichen Phasen-
unterschiedes berechneten Wellenlänge. Diese letzten Werte für die Wellenlänge
stimmen besser überein als die für den Kanal gefundenen, was darin seinen

Grund hat, daß einesteils die Wassertiefen in diesem Teile der Nordsee viel

gleichmäßiger sind als dort, anderenteils die Lage der Linie für den Phasen-
unterschied 180'^ im Kanal sehr viel unbestimmter, die Annahmen für dieselbe

daher viel willkürlicher sind als für die andern Linien.

Wenn auch nicht zu verkennen ist, daß in den gemachten Annahmen eine

gewisse, aber unvermeidliche Willkür lie^l, so wird man doch aus dem VorlxT-

gehenden entnehmen dürfen, daß die Annahme zweier Wellen den beobachteten
Erscheinungen genügt.

Demnächst inÖLTo auf Grund der Formel (16) das Fortschreiten der Hoch-
wasserzeiten in versclüedenen Teilen des Kanals und der Nordsee untersucht
werden. Wie bereite bei Ableitung der Formel erwähnt, lassen sich keine all-

•^HMneinen Schlüsse aus der Formel ziehen, wir müssen daher außer über die

Fortpflanzungsrichtungen für bestimmte Gebiete bestimmte Annahmen über
die relative Höhe der beiden Wellen machen. Außerdem haben wir uns zu
erinnern, daß aj b m cos («^ — ß), a, = m cos (a., — ß) ist, wenn ß den Winkel
bezeichnet, welchen die Richtung, in der wir die Änderung der Hochwasserzeit
kennen lernen wollen, mit der Abszissenachse bildet. Dies vorausgeschickt sei

:

A, Ci = 70°, = 250"^ und ß = 90° was den Verhältnissen an der
englischen Sfidküste bis etwa Hastings entspricht, dann ist a^ = 4- m • 0.940,

=s —m • 0.940, a^ + e, = 0 und

dt» _ ,

m H,='- }L^

t\ß ~ ^ n H,^ + H,2 4- 2 H, OOB p

Hieraus folgt zunächst, daß längs der englischen Südküste ein Wachsen
der Hafenzeiten von West nach Ost stattfindet, daß dies aber in verschiedenen
Gegenden VOTSchieden s^ wird, je nach dem Verhlltnis von H] und Ho und dem
Phasenunterschied der Wellen. So ist:

a) Ffir p = 0° (ganz im Westen des Kanals): ^ + ^'O-^HI^h:
Da hier H, und Hg ziemlich verschieden sein werden, so ist in dieser

Gegend ein mäßig rasches Fortsdireiten der Hochwasaor- (Hafen-) Zeiten von
W nach O zu erwarten.

b) Für p= 180° (PorÜand bis Insel Wight): ^ = + ^'^^-^Hj^Ha*
woraus für diese Gegend auf ein sehr rasches Wachsen der Hafoiz^ten ge-
3chlossen werden darf.

c) Für p = 0° (bei Hastings): = + -.0^
hI + h]'

Je nachdem Hj > oder < Hj ist, ist hier ein langsames Wachsen oder
Abnehmen det Haftzeiten von West nach Ost zu erwarten.^)

Vergleichen wir dies mit den tatsächlichen Verhältnissen, so finden wir:

1) Vgl. weiter untm die Fonnd (29) beim Voilumd«neein dreier WeUen, die in dieMr Gegend
uagenomiiMD werden mäaen.
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a) SciUy Lueln, St. A^nes: Hafenzeit 44 55°'i",

Lizard: « 5'.' 21°»in.

Entfernung 3H Seemeiien, Diffii onz der Hafenzeiten
-J-

26"»i".

b) Portland Bill; Hafenzeit 6t 45'»«"

Needles: « 9¥ 52"*t>.

Entfernttng 33 Seemeilen, Differenz der Hafenzeitoi 3^ 7"4a « 187^.

c) Beachey Head: Hafenzeit \V) 19'"!'',

Dungeness: « ICH? 41™»".

Entfernung 29 Seemeilen, Differenz der Hafenzeiten = — SS^i".

Beachtet man das, was oben über die relative Hübe der Wellen in ver-

achiedenoi Teilen des Gtebiets gesagt wurde, so ergibt sich, daß das, was irir

sr»ehfn nach Formel (16) als walirsclieinlioh erkannt haben, vortrefflieli mit den
tatsächlichen Verhältnissen übereinstininit. Auch die Abnahme der HafonzeiteB
an der Küste von Selsca-Bill bis Hastings findet ihre Erklärung, da wir es oben
als wahrscheinlich bezeichneten, daß die durch die reflektierte Kanalwelle Ter*

stärkte Xf)rd.seewelle höln-r sein werde als die von ^Vest nach Ost fortschreitend*
Kanalwelle. Östlich von Hastings hört die Wirkung der reflektierten Kanaiwelk
auf und die Nordseewelle ist wieder die niedrigere.

B. a, = 40<*, s= 220<* und ^ = 40<* dQrfte den YerhUtnissen in der
Straße von Dover entsprechen. Es ist daher a^ = ' 1*000, a^ ——m • 1.000^

Sj -j- = 0 und:
dtm

,
m H|»—

H

,»
"T" n IV4.H,>-t-2H,H,ooip'

Da hier wieder Hj > II^ ist, so ist ein langsames Wachsen der Hafenseitcn
zu erwarten, wie es aueli die Beobachtungen zeigen. Hafenzeit von Dungeness:
10«? 41"Mn, l<^olkeötone : 11'.' y'"i°, Dover: lUf 7«"»«, Deal III» 9'^.

G. Vor der Therose-Mfindung sollen unserer Annahme sufolge Kanal- and
Nordseewelle einander gleich werden, und es tritt sonach der in Formel (17) be-

handelte Spezialfall ein, d. h. es soll i (a. a,) — ß 90^ sein. Nun ist | (a^ -f- a.)

das Azimut der Linien gleichen Phasenunterschiedes, welches für die Nordsee — üi
gefanden wurde. Für ß ist zwischen etwa Deal und Yarmonth annihemd der
Wert 0^ oder 180'' anzunehmen, je nachdem man von Süden nach Norden oder
von Norden nach Süden fortschreitet, aus diesen Zahlen folgt also, daß die Be-

dingung l (tti -f- a.) ~ ii = 90 (oder 270 ) durch die gemachten Annahmen er-

fflllt wird.
D. Zwischen Themse-Mündung und Yarmouth ist anzunehmen, daß die

Fortpflanzung der Wellen einander entLrejien^^esetzt längs der Küste erfolgt und
da ^ = 0^ angenommen werden kann, so erhält man — |i= 0^, Oj— ß= ISO'-' und:

dtm _ m H,*--H,«
~

M Hi«+ h:--t 2H,'H,co9p

woraus folgt, daß die Hafenzeiten von Süden nach Norden abnehmen werden,
da nun H2>H^ ist, wie es auch die Beobachtungen bestätigen: Orford Ness:
11* 9^, Lowestoft: » 50^, Yarmouth 9* 8-1».

Durch Shnliche Schlii-sf ül i i /. ugt man sich leicht, daß auch das beob-
achtete Fortschreiten der Hafenzeiten längs der französisch-belgisch-holländischen

Küste mit dem aus Formel (16) unter Berücksichtigung der obigen Annaiimeo
über das Höhenyerhiltnis der Wellm folgenden, in vollkommener Übereinstimmung
ist, daß namentlich die langsame Änderung der Hafenzeiten an der belgischen
Küste und die sehr rasche Änderung zwischen Ymuiden und Tezel sich theoretiach
begründen läßt.

Es erübrigt noch, zu zeigen, daß sich unter den gemachten Annahmen
für die (InU^en 2 Hj und 2 IL, d. h. für die Tidenhube der beiden Wellen (Kanal-

und Nordseewelle) Werte finden lassen, welche unter sich ausreichend überein-

stimmen und an sieh durchaus wahrscheinlich sind. Das Mittel hierzu geben
die beobachteten Tidenhube auf den Linien der Phasenunterschiede p 0** und

p= 180°. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß die Wellen nicht fiberall
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mit gleicher GröIU' auf dieso Worte einwirken, sondern durrh verschiedene Um-
stände ihre Wirkung modifiziert wird. Man darf daiier nicht überall, wo p == 0**

ist, den beobaehteten Tidenhub » 2 (Hj -|- Ho) und wo p= ist « 2 (H, — H.)
setzen, sondern hat auf die Wirkung der seitlichen Ausbreitung der Wellen
sowohl wie auf den Einfluß von reflektierten Wellen Rücksicht zu nehmen. Unter
diesem Gesiclitäpunkte wird man folgende Annahmen machen dürfen:

1. Scilly-Inseln oder Penzance und Lulworth : Hier finden keine besonderen
BednflQSSungen des Tidenhubs durch Reflexwellen oder seitliche Ausbreitung statt,

man kann daher den Tidenhub = 2 (Hj -f H^) bzw. 2 (Hj — IL) setzen.

2. Hastings: Die Kanalwelle braucht gemäß der Wassertiefe etwa 1'.', um
Tom Meridian ron Hastings nach der franzosischen Küste zu gelangen, und ebenso
viel, um von dort als reflektierte Welle nach Hastings zu gehen, sie trifft daher
mit der ursprünglichen Kanalwelle mit einem Phasonunterschied von 2 Stunden
oder Qü"^ zusammen; der Tidenhub der Kanalweile ist daher nicht 2 sondern
2 cos-lp SS 1.75 (nahe). Auch die Nordseewelle bleibt nicht ganz nnbeeinflnfit»

da sie nach Passieren der Straße von Dover sich seitlich ausbreitet, und zwar dürft©
die HöJie der Welle im Verhältnis 1 : 0.7o verkleinei-t sein, weil die Entfernung
zwischen der englischen und französischen Küste, senkrecht zur Fortpflanzungs-
richtung der WeUe, etwa doppelt so grofl ist ine die Breite der Strafie Ton Dotw»

die Höhen sich also wie : 0.67 verhalten sollten. Statt dieses ziehen wir
»->

jedoch das bequemere Verhältnis 1 : 0.76 vor und setzen den Tidenhub bei Hastings
« 2 (1.76 H, + 0.76 Ho) = 2 (^ Hl + f H,).

3. Trßport: Die Kanahvelle dürfte hier doppelt angesetzt werden müssen^
weil sie von der nahen Küste des Pas de Calais reflektiert wird, die Nordsee-
welle dagegen die Höhe, welche sie in der Straße von Dover hatte, beibehalten
haben, weil TrSport in der direkten Fortpflanzangsrichtung liegt und die Küste
des Pas de Calais eine seitliche Ausbreitung verhindert, daher setzen wir den
Tidenhub = 2 (2 Hj -f IL).

4. Yarmouth: Während die direlct hierher gelangende Nordseewelle ihre
volle Höhe hat, hat die Kanalwelle stark abgenommen, denn die Entfernung der
Küsten ist das Sechsfache der Breite der Straße von Dover, daher ist die Höhe

der WeUe nur noch » 0.4 und der Tidenhub » 2 (—0.4 + H^).

5. Texel : Hier nehmen wir, vielleicht etwas reichlich, eine Verdoppelung
der Höhen beider Wellen an, we^en der Reflexion l)7.w. Aufstauunir an der Küste
von Nordholland, von der schon oben die Rede war, und setzen daher: Tiden-
hub 2(2H, — 2H3).

Der Punkt dos Phasenuntorschiedes 180° in der Nähe von Kap La Hague
muß außer Betracht bleiben, weil hier die Verhältnisse der Normannischen Bucht
mit ihren abnorm hohen Fluten hinüberspielcn, deren Einfluß sich der Ab-
schfitzung entsieht.

Wir erhalten demnach folgende Übersicht:

ScOly-InMdo: 2(H, = 4.9 m
Lalwortfa: 2(H, — Hö = 2.0«
IIjistiugB: 2(7 II, -t H,) = 4X"-3 *

Tn'iwrt: 2(2H, + H..)* « 9.3 «

Yarmouth: 2 (— (1. 1 H, + H-) = 1.8 €

Texel: 2(2 11, -211,) = 1.4 .

Aus diesen Zahlen leiten wir folgende Werte für 2 Hj und 2 H2 ab;
1. Soiliv— Lulworth: 2111 = '*--^'> ^H,. \A'>nx
2. Lulworth HiLsünp*: 2 H, = 3.52 2 \l, \.52 .

3. Lulworth—Tn'port : 2 H, 3.73 2 IL. 1.8 t ^

Mittd: 2H, ^ 3.:ü 2 11, l.tX» m

4. Hastiiigö— YamioiiÜi: 2 H, = 2.1K) 211, = 2.1J7 in

5. Hastings -Te.\cl: 2 H, ^ 3.13 2 2.43 .

tS. Ti^rt— Yarmouth: 2 3.12 2 = S.fJf. .

7. Trtport—Te»el; 2 H, = 3.33 2 H, =^ 2.U «

Mittd: 2Hi » 3.12 2Ha » 2.77 m
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Diese Werte sind griippenwoi!«} unter sich in recht leidlicher Cber-

«tnrtimmung; man erkennt aber, daO die Kanaiwelle in der Nordsee eine Jdeinerc

Amplitade hat als im Kanal und dafi ebenso- die Nordseewelle in der Nordnt
größer ist als im KanaL Krt,'«>hnis kann nirlit iilii-rrascJicn, wenn nun

bedenkt, daU beiderseits doch nur «'in Teil (icr Welle aua einem (i« biet in da*

andere übertritt und überdies die Wellen beim Fortschreiten durch Heibung an

Höbe etwas einbüfien mflssen. Anoh dafi die Mordseewelle beim Obertritt in den

Kanal weaentlioh mehr an Amplitude rerliert als die Kanalwelle beim Obertritt is

die NordtM'c, dürfte leirlit vcrstfimllieh .«ein durch die ErwäginiL.', ifaU die Kanalwelle

nur eine geringe Uiehtiiiigsiinilening erfahrt (von 70 auf 40 ), während d:^

NordHeewello durch Heitliche Ausbreitung ihre Richtung von 130 ' in 220 ' ver

ändert. Demselben Umstände, der seitlichen Ausbreitung der Welle nach SW,

kann aneh sugesebrleben werden, daB die l^miMnation der beiden Kanalstatiooai
mit Yarmoutli ^:r"(I!ere Werte für die Nordseewelle ergeben als diejenige m;'

Texel, niinilifli iii> Mittel ;{.02 bzw. 2.54 Meter, während die Kanalwelle für all.-

4 Koml>inatiunen recht gut übereinstimmend herauskommt, denn bei Yarmoutl
ist die Nordüeewelle noch ungescbwächt, während sich bei Texel die Wirkuqg
d«r seitlieben Ausbreitung l>emerklieh maeht.

Mit den soeben gefundenen Werten kmin man nun auch die obon für i

Änderung der Hafenzeiten in verseliiriliieii (Jebieten aufgestellten FuriiK ii

numerisch berechnen und das Krgebnis mit dein der Fteobachtung vorpIeichoL

Als erstes Beispiel möge die Änderung der Hafenzeiten für das Gebiet swiscben

Portland-Bill undNeedles-Point berechnet werden. Eswurde der Ausdmek g^tiadca:

— vj« .. . ^ Hl -11, JL Hi-Ui
Da es sieh hier um die Differens der Hafenxeiten sweier Klistenpunkw

handelt, so wird man A der zwisch(>n diesen Orten 1-ängs der Ki'isti- sieh vor-

findenden Wassertiefc entsprechend annehmen müssen. Nehmen wir k -= 2ö Meter,

so wird X as 76.61 — 378 Seemeilen, femer ist, wie soeben ermittelt,

Hl » 8.67 Meter, = 1.60 Meter in Belsen, womit sieh — + 4.8 7-f* pro

Seemeile oder 161'"i" für 3:t S«>emeilon ergibt; k= 16Meter wQrde 83^~ = VW*
ergeben - beobachti-t wird } l«?"!".

Noch ein zweites Beispiel möge berechnet werden, nämlich die Differenz der

Hafenzeiten zwischen Dungenei«.s und lieachey llead, die oben = — 38"*" ^»•fund-n

wurde. Da wir es hier aber mit 3 Wellen su tun haben, nämlich mit der luuial-

welle (Index 1), der Nordseewelle (Index 2) und der reflektierten Kanalwelle(lndez Sk

so muB die Fonnri (\C), welche nur zwei Wellen berfidcsichtigt, ergfaizt werdco.
Man erhält für drei Wellen leicht den Ausdruck:

' ' ilx n II, II II II, II |. J II, M . Jll II,c,*i>-

worin j) — Phiusenunter-soliied zwiselieii Kanal- und Nord.seewelle, p' — Phaseu-
untersehied zwischen Kanal- und refl. Kanalwelle und p" Phasenunterschied
zwischen Nordsee- und refl. Kanalwelle bedeutet. Wir haben hier zu setzen:

H, = 8.67, Hj = 2.77, H, = 3.67, ferner ist ') a, = 56S = 236
, o, = 290^,

ßs^W und p— 0*», ^'^909, p". 6(1 , womit man erhält:

dtn :4:>» i:.ju

'dß^~ 'X-'fSA7 Jl-<^-

Wrd entspireebend einer Wassertiefe von k = 16 Meter, i= 302 Seemeilen gesetzt,

so wird = - o.r.ofi"' pro Seemeile und für 29 Seemeilen 29 = — 16.4»,

während —SS" beobachtet werden.

M Dil- Wi rUi für «, un<l <t, wrij Jir MiUol au» den FortpflMizunKsrichluiiKt-u der Wellen im
Kann] iiii i .i,r Strnlk »i>fi Dovi-r, «>nth|)mh.ii<i der Beuierkung zu dem für die linie gldd»
Phweniiiiitrechitdei» Uaatiug»—Ti^poit aljKeleiicicti Wert. Für die reOektieite JCeaalweUo «t. at da
•fdi S1H der Fortpflanmiigeriditang der Welle im Ksasl (70«^ ofdiode Wert
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Die Übereinstimmung ist ganz leidliob, nameDtUch wenn man bedenkt,
daß « dg«ntUob Dieht gaas suüMig ist für etwu •nttM'nt voneiaander Uegande

Orte dai für ongafibr die Mitte iwisdien tieiden geftodene^ mit dem Abetande

(K'rscilx'n zu multiplizieren, weil der Pliasemintrrschiod der Wellen sich auf der
Strecke sehr erheblich ändern kann und ändern wird, a\s erste Annäherung
jedoch itana man sieh hiermit begnügen.

Zum SefaluB roSgen noeh einige der oben für die StrömangsvorgSnge anf*

geetellten Ausdrücke an den Erirehnissen der Hcrthaolitung f,'eprüf( werden.
Aus Formel (19) gelit liervor, daß, in <li ni Falle, wo die Wellen sich in

entgegen^'esetzten Richtungen fortpflanzen, die Gezeitenströmung aus zwei ent-

gegengesetzten Richtungen läuft mit kurzer Stromstille vor jedem Wechsel, sie

lehrt ab«r aueh^ daß der stirkste Strom mit dem kleinsten Tidenhub, der
schwüchsto mit dem prößten Tidenhub zusammenfällt. Die Riclitunf: der Ptiümniit;

stimmt mit der Furtpflanzungsriditung der Wellen ütiLiLin. Wir haben nun
gesetiiMi, daß im Enj^lischen Kanal dicrft^ Verhältnisse vorhanden sind und können
daher erwarten, daß wir dort nun auch die durch die Formel verlangten Vor-
gänge finden verden. Dies ist auob in der Tat der FalL Was zuerst die
Richtung der Strömung anlangt, so ist sie durchweg ONO und WSW, was einem
o, und 180" -f «j von 70 ' und 250^ sehr gut entspricht. Ferner entnehmen wir
den englischen Tide-tables folgende Mazinial-Stromgeachwindigkelten in ver-
schiedenen Teilen des Oebiets:

p = 0° : W. von Ouessant—Landsend : 1| Kn. Compartment YI Scilly.

lan /
CüJ^quet Ouessant: 2J • « II östl. TeiL

\ Nahe St. Albans Head: 3-31« c UI Mitte,

p = 0°: Yame-Feaersehiff: H—H « * VI
ps 180°: Etwa bei Yarmonth: 2^8 € < X MW-YiertoL

Wie' man sielit, int der ('.am,' <Heser Zahlen In vollkommener Oberein-
stininiung mit der theoretischen Forderung.

Außerhalb Ouessant - Land^end verlaufen die Wellen wegen des Eintretens
der ozeanischen Welle in die Bucht von Bisoaya nieht mehr in entgegengesetzten
Richtungen, wir haben daher dort rotatorisehe Strömungen zu erwarten, was
auch die Beobachtungen bestätigen.

Nach dem, was oben über die I löhenverhältniHse tler beiden Wellen gesagt
ist, darf man erwarten, daß etwa in der Breite der Themsemündung die Kanal-
und die NordseeweUe einander in Höhe gleich sein werden. Zugleich ist dies
der Ort, wo Toraussiohtlieh ihr Phasennntersebied p = 90° ist, nnd es ist wegen
der seitlichen Ausbreitung lifidci- Wellen in di-n breiten Trieiifi r dr i- Thenise-
mfindung als seiir walirseheinlii h anzuiieluiiL-n, daß sie sieh hici- untci" einem
\\'iMk'el von 90' treffen, ts .-iiiul dulier die Bedingungen für den in Formel (22)
und (22a) behandelten Fall erfüllt, man kann daher eine kreisende Strömung
ohne Wechsel der Stärke erwarten. In den Tide-tablea (z. B. für 1891 finden
wir nun folgende Angaben für den Strom in einem Punkte »6 miles north of
North Foreländ«, bezogen auf die Gezeit in Dover:

1^ naeh H-W.: NWzN Knoten. 61» vor H*W.: SOzS l< Knoten.
2 « ' Nördlich 1| * 4 « c SfldUoh 1^ c

S « * NO l[ • 8 < « SWzS ll «

4 . . OzS IV ' 2 . . SW If «

5 . • Oz8 H • 1 . . SWzW H <

6 « < SOzO 1^ «

Dies entspricht vollkommen den durch die Formeln (22) und 22 a, b) aus-
gedrückten theoretischen Ergebnissen. Es ist natfirlich, daB so spezielle Be-
dingungen wie sie ffir das Zustanddtoounen dieser Eradieinang erfordart werden,

) I.'i <li II iii'ueri'ti TkIi -imMis Hirid tlie Aqisbeii tili ili'ii l'iinkt S iniln nOrdlich voo Nofth
Forelwid wegi;vUBM.')i und Utifiir «iie für dun Fenenc&ff Tuiiguu eiiigefflgl.
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nur auf einem sehr eng begrenzten Gebiete erfüllt sein können, und wir finden
in der Themsemflndung daher nur noch bei den nieht fern Ton diesem Pankt
liegenden Feuerschiffen Tontirue und Girdler, besondere bei dem erstgenannten,
welches dem Punkte um nächsten liegt, einen Stroinwechsel ähnlicher, aber bei

weitem nicht so ausgeprägter Art; wohl aber finden sich auch anderswo An-
deutungen davon» da8 der Strom nicht ohne Obwgtng an» einer Hanptriehtaiig
in die andere fibergelührt wird, wenn auch eine Strometille (dack-water) an-
gegeben wird.

Ein anderer Spezialfall ist durch Formel (23) gegeben^ und auch für
diesen findet sich eine Beobachtung. Bei seinen Vermessungsarbeiten in
Nordsee fand Kapt. Hewett R. N. in 52^ 27.5' N-Br. und 14.5' 0-Lg. v. Cr. M
einen Punkt, wo er (von dem »auf einem kleinen Hügel« verankerten Schiffe

aus) keinen Tidenhub wahrnehmen konnte, wohl aber einen kräftigen Strom, der
abwechselnd nach magnetisch NO und 8W setzte, beobachtete. Wird dieser Punkt
auf der Karte abgesetzt, so sidit mnn, daß derselbe etwas südlich von der Linie
Texel—Yarmouth liegt und wahrscheinlich die heute sogenannte »braune Bankc
(brown ridge) ist. Hier ist nach unserer Annahme p = 180^ anzunehmen, und
da an der englischen Küste die Nordseewelle, an der hollindiselien aber die
Kanalwelle die höhere ist, so muß es zwischen beiden Küsten, und zwar höchst-
wahrscheinlich ungefähr in der Mitte zwischen beiden einen Punkt geben, wo
beide Wellen in Höhe einander gleich sind. Die Bedingungen der Formel (23)

sind demnach durch die Lage der braunen Bank erfüllt, und die Beobachtung
des Kapt, Hewett entspricht vollkommen dem, was die Formel verlangt. Auch
die Stromrichtung ergibt sich mit Hilfe unserer Annahmen sehr nahe über-

einstimmend mit der Beobachtung des Kapt Hewett Wir haben oben gesagt,

daB die Fortpflanzungsrichtung der Nordseewelle allmählich in die der Straße
von Dover ühergcfülirt worden würde; man wird dali(>r berechtigt sein, für die

Gegend der braunen Bank eine Forlpflanzungsrichtung von = 170"^ anstatt

der 180° in der freien See anzunehmen, und da a, = 40° ist, so wird e = 90° +
|-(170° -f 40*^) = 195 ' und = 15 . Dies ist aber das von geographisch Nord ge-
rechnete Azimut, während Kapt. Hewetts Peobachlung das magnetische Azimut
der Strömung gibt. Die magnetische Deklination war aber zur Zeit der Beob-
achtung (Ende der 1820er Jahre) = 23° W, um welchen Betrag das geographische
Azimut zu vergrößern ist um das magnetische zu erhalten. Die Stromrichtungen
ergeben sich also '2\x und 38°, was sehr gut mit Kapt Uewetts Angabe
(225° und 45"^) übereinstimmt.

Südwestlich von der Insel Man im Irischen Kanal ist ein begrenztes Gebiet
nachgewiesen, in dem, trotz h(»lien Tidenhubs (4.9- 0.0 Meter), zu keiner Zeit eine
Gezeitenströmung auftritt. Nach Formel (21) kann dieser Fall eintreten, wenn
die 3 Bedingungen: 11, — H^, a, — + lüQ^ und p = 0' erfüllt sind, während
Formel (12) ergibt, daß für p = Ö** der Tidenhub seinen gröfiten Wert 2(H, + H.,)

oder von 4 11,, wenn H, — H, ist, erreicht. Aus Gründen, welche in «1er Ab-
handlung über die ('TezeHen des Irischen Kanals (Annalen 1894) dargelegt sind,

kann angenommen wertien, daU die genannten 3 Bedingungen in dieser Gegend
erfüllt sind, und so IfiBt sich auch diese auffSllige Erscheinung als einfache Folge
der Kreuzung zweier Wellen nachweisen.

Ks wnr<ie schon oben bemerkt, daß man im allgemeinen, wenn zwei Wellen
sich unter einem Winkel kreuzen, rotatorische Strömungen zu erwarten habe,

deren Richtungsänderung und Stirke von dem Winkel, untw dem sie sieh

schneiden, und dem Phasenunterschied, unter dem sie an dem Beobachtungsort
zusammentreff» II, alihängen. Dies wird auch überall dort, wo nicht besondere

Verhältnisse (wie entgegengesetzte Fortpflanzungsrichtungen) eintreten, bestätigt

Erwfihnt wurde schon, daß westlich der Linie Ouessant—Landsend ]>reli8trdmung

auftrflte, wir fügen hier hinzu, daß auch bei den Feuerschiffen an der belgisch-

Die LSnf<e stimmt mit dprjpniiren der braunen Bank tiberein, dagegen ist die Brnte der

lellteren im Mittd etwa llt'^'rnl'or. ;iN <i1m ii an^'f^elw ri; es ersohcint aber <lo<'n nehr wahivchcUich, dsA
diese Bank der beobai-btuiipiurt von Knut. II e weil war, weil soiiHt keine andere Erhebung in der

Nihe ist CHsigp Fbntioaist in Airys »Tides and waves«, Art 528, gegAen.
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hoUäodischen Küate lolehe beobachtet wird, und daA «e in dar freien Nordsee
ebmMli darohweig Torhande« so eein aehelnt Es wird wohl unnStig sein,

dies durch AnfQhntDg der beobachteten Stromrichtun^'on nn vrrsohiedenen
riätzon zu belegen; es möge f^enügen, auf die dt'Utsolien nezeiteutafeln, die

englisoln'ii Tide-tables sowie auf dir iipezialuntersuchungen in den von niodcr-

ländiscben Autoren verfaßten Abliandlungen: De Stroomen op de nederlandsche
Kust, und T. d. Stok: fitudes des phteomtaes des marto snr les eAtes
llÄe^landai^^o^l n, zu verweisen.

Eiiillu'li wären noeh die I{t'zi('iiuii>.'t'n zwischen der Zeit des Stromweolisels
und d<r der Extren)phasen, welche durcli diu l'ormel (27) und die daran ge-
knüpften Bemeriuingen dargestellt werden, an Vorgängen der Natur xu pHifsn.'

Diese Beziehung«» rind wichtig fOr die Erklirung der ^entthnlielNm StrBmniigs-
erschoinunpen südlich von der Insel Wight und im Irischen Kanal, welche da-

durch als Folgen des VorhandonseinB zweier Wellen nachgewiesen werden können.
Es ist dazu nur notwendig, daß die der Änderung des Phnscnuntcrscliierlcs der

boiden Wellen entsprechende Änderung des Zeitunterschiedes zwischen Strom-
weebsel und folgsndsr Extremphase (27) der Andernng d«r Hoehwaasarseit von

Ort in Ort gleiefa, d. h. da« ^-^^y-*^̂ «=>^ sei. Im IriBehan Kanal, wo dieselbe

Erscheinung in noch ausgedehnterem Maße auftritt, kommt noch hinzu, daß fllr

p = 0 auf der Linie Morecainbe Kay — Cranfield point auch Hj — H, ist.

Verfasser glaubt aber hier daron absehen su können dies welter aossuführen,
weil dies in den aber die Ströntnrogso in d«n genannten Gewissem ron ihm ver-

SffentliehtMi Abhandlungen >) ausführlich geschehen ist und dasa nichts Wasent-
liebss hiozaznfügen Ist

Sehwiiiqiingsbeoliachliingeii mit der Horizontalnadel auf See.

Die deutsche Siidpolm-l! \ pedition ist die erste der großen magnetischen
Forschungsreisen gewesen, welche die magnelibclien Elemente auf See grund-
sätzlich nach mindestens zwei verschiedenen Methuden und mit zwei verschieden-

rtigeD InrtrnBMnten lieobaehtet hat. Im Band V des deutschen Sudpolarwerkss:
»Eramagnettsmns I«, dessen 2. Heft: »Die (Srundlsgen« soeben Im Dmeke ist

(Georg Reinjer, Berlin), wird aust.'effihrt, wie es auf diese Weise gclun^'eii ist,

systematische r{e<d)achtungsfehler zu erkennen und ein klares Hild von der Zu-
Tsrlässigkeit der I^eobachtungsresultate su beknnimen.

Im folgenden berichten wir &ber unsere Beobachtungen der Schwingungs*
datier der Horisontalnadel an Bord, einmal weil diese Methode auch tat der
I'r-axis der Deviationsbestinuiiungen zur I?estinimun^' der (»röße ß. verwan<lt wird,

iubbesondere aber, um zu weitereu UntersuchunKeii iilier die IJrauciiharkeit dieser

Methode anzuregen. Es erseheint nämlich keineswegs aussiclit.slos, dieselbe aUCh
an Bord so weit auszubilden, daß sie^ wie bei den absoluten U'Iiestimmungen an
Land, dasu dienen kann, das magnetische Moment der benutzten Nsgnete zu
•liminieren.

Wie im Kapitel »Sehiffseisen« der »(Jrundlagun« des näheren mitgeteilt

ist, wturden die Deviationskoeffizienten 91 Ä i^, d, D, (i auf unseren T«rschied«nen
Deviationsstationen auf sehr verschiedene Weise bestimmt:

einmal aus Deklinationsbeobaehtungen, und zwar
mit dem Normalkompall (N. K,), oiler

mit dem Deviations-Magnelometer (D. M.)

>) Sieha iUb rinicng» mgeführta Abtuuuilnagen in den >Ano. d. Jlydr. iuw.< 1^84 und iSBS.
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sowie ras H-BeobachtungiMi, und swar
mit dem Uojd-Creak-Apparat (L. C),
08 TotaliBMiwitlt und Inlclination (T and i),

<i<h'r mit I>. M.

uuj? Abk'iikiingi'n, oder
aus T und i, oder endlicli

aas der Sohwingungsdauer der Horizontalnadel.

Es zeigte sich, daß die aus Sehwinj^'ungsdauer-Beohachtun^ron abgeleiteten

Werte Im si in l.irs stark von dm iUiri^rcn aliwiohcn, daß ilit s.- Mctliodo n]^> in

Bord bei (k-ni üblichen Beobachtungsverfaliren mit systematischen Fehlern

behaftet ist.

Unsere Beobaobtungen erstreckten sich auf die Zeit awiscben ugnatlMI
(Kiel) und Jairaar 190S (Kerguelen); Yon da ab wnrden ale wegen Unr
starken Ab\vt'i<luingen nicht mehr weiter durch<feführt. Mit zwei Auanahmen,

wo die scliworo Roso des Normalkompasses (»N. K.«) zu SchwingungiKiaaer-BMb-
achtungen verwendet wurde, war es die sehr leiehtere und bewegUdure
Nadel von D. die hierbei Verwendung fand.

Die Beobachtungen wnrden immer mSglichst in gleiclier Weise ang«eteUt:

sie wurden hctronntn lioi einem Ausschlag von etwa "ilt (von der Mittel-

lage aus) und beendet bei einem solchen von etwa 10 ; bei D. M. wurde jedtr

dritte, bei N. K. joder Durchgang beobachtet. Zwischen Anfangs- und End-

ohwingung fielen bei D. M. an Land im Durcbechnitt 46^ an Bord 54, bei N. IL

an Bord 20 Durchgänge. Aas den Zeitmitteln warde dann (H' : H) <riuM weitan

Korrektion aas der Besiebnng abgeleitet

:

H' KCC-

H — iec"'

Wir bemerken, daß hier wie spStcr alle an Bord beobachteten (»rößen xam

Unterschied von den entsprorhonden an Land beobachteten mit Index versehen sind.

Die ErLrelmisoe ireiiiu'n wir in zwei Teile und ver^.;leielien zuerst div

SckwingUBgen an Bord ini \'erliültnis za den Schwinjctuigen an Ijuid, indem wir

don Mittelwert des obigen Quotienten aus acht äquidistanten Kursen sasanrnm*
stellen mit dem entsprechenden Mittelwert, der aus T< und i•Beobachtungen ge-

wonnen und als normal anzusehen ist:

Ort

H'

H «»

acc'

If

H

nomwl
1

Iii8tr.

Promille

1

im«
1

L. C. -20
8lo VÜNOte . . . jm .017 L. C. -1»
KaiMNadt .... M'.i'J .«'I'. I ». .M. 2:\

KRgnelen .... ims i>. >r. 20

Die (H':H) Werte aus Schwin<^ungen sind sämtlich um die gleich»

Größe, um 2'^,^, zu klein, oder: die Scli wi ngungsdnuer fällt an Bnnl

prinzipiell zu groU aus, wenn an Land und an Bord innerhalb der gleichen

Anfangs- und Endamplituden beobaobtet wird. Dabei ist der Seegang bzv. di«

Stirke der ReluffshowcL'unp, wie es scheint, ohne besonderen Einfluß; denn l>«i

Sei und Kajistadt war die See fast L'unz ruhig, während bei Säo Viccnto und

KergUclcn srlnvcrcr Heegang herrschte.

Die Erklärung liegt in dem verschiedenartigen Ablauf der Schwingungen

an Bord, Terglieheii mit denjenigen an Land, worauf schon die Tersehiedene

Anzahl der Durchginge BWischen denselben Grenzen hinweist. Des niberen

wird der Sachverhalt folgender sein: die Nadel ist an Bord viel beweglicher

als an Land, w. il miHer den» konstanten Krdfeld fortwährend wechselnde,

kleine Impulse wirken, die sich aber in ihrer Uesamtbeit aufheben. Obwohl nan

die Grenumplitudem an Land und an Bord glaioii genonunen sind, werden doA
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die mittlereil Amplituden erheblich verschieden sein. Danach läge der
Grund unserer Differenz lediglich in der unvollkommenen Elimination
des Einflusses der Schwingungsweite auf die Schwingungsdauer. (Daß
die geringe Verschiedenheit des D§mpfungSTwhfiltnis»es nicht in Betracht kommt,
JMg man loiolit aus den mitgeteilten Daten nachweisen.)

Bezeichnen wir mit t die beobachtete, mit Tq die auf unendlich kleinen

Bogen rediuierte Schwingungsdauer und mit a bsw. o' den Ausschlag von der
MitteUage aus an Land bsw. an Bmrd, so ist bekanntlich:

Wir kdnnen also setzen:

H'

H'

r- (1

r'- (1 -r 1
«i"-

(1 f

3 2

rtin* ^ a )'

sin* i a'

Wenn wir den Korrektionsfaktor gar nicht berücksichtigen, wie bei unseren
obigen Berechnungen, dann muß (U' : H) natürlich zu klein ausfallen, da a'

jedenfalls > a ist.

Der obige Betrag von 2% wird ToUkommen erklärt, wenn wir die mittlere
Amplitude an Bord zu HO'', diejenige an Land zu 20'^ annehmen. Man wird
künftig außer den Durchgangszeiten auch die Urokehrpunkte beob-
achten müssen.

Znr VerKleichnng der Scbwinf^gen anf den Ywschiedenea Korsen an
Berd nntereinniider verwenden wir am besten diejenigen Größen, welche im
wesentlichen den Beobachtungsdifferenzen der verschiedenen Kurse ihre Ent-

stehung verdanken, nämlich die Drehungskoeffizienten ^, (£, ^, indem wir

wieder die aus unseren Schwingungsbeobachtungen ermittelten Werte mit den
normalen, nach andern Methoden bestimmten und durch Rechnung ausgeglichenen
Werten zusammenstellen: die Werte sind sämtlich in 10 ' Einheiten angegeben;
die Angabe »Instr.« bezieht sich auf das Instrument, welches die normalen Werte
geliefert hat

Ort

Kiel 1900
f^äo Viceute

«nf See 7. X.
< < 24. X.
« < 90. X.

Kapstadt
Kcrg^uelen

laetr.

L. C.

L. V.

N.K.
N.K.
D.M.
D. M.
D. M.

95

80C normal Diff.
, normall Diff.

-48,
— 31

-^ *

- 11

4-10
-f »

+ 21 +

42
l!l

10

7

6
ü
(|

— G
— 12

+ 1.

— 4

+ 161

-V -»

-I- l.'l

-r ;>

— :?

— L'.'i

— 11

+ 13
— 1

-r Ü

4 '

41

— r»

— }

2s
— ib

+ «
— ß

+ 2

Mittlere Differenz algebnüsch + 4|

« c abaolater Betrag lOj

— 7
10

sec normal
I
Diff.

2l!

20
:{i

41

27
29
20

+ 26
+ 26

+ 20

+ 2(

+ 26
-^2()

-5-2t>

i +15
il+ 1

3
0

+ 2

Öl

Hcc ,noniml| Diff.

+ 21

— 10
— 39i— Hl

1

1

- 1

-1
.1

-

1

l

1

- 3

+ 22
— 9
— 38
— 9
— 6

— 6
13

Man s[eht, daß die Abweichuntren im Mittel sich auf einige Promille be-

scrhränken, im einzelnen jedoch zum Teil erhebliche Beträge erreichen. Die Ab-
weichungen der Drehungskoeffizienten von den normalen sind wohl dadurch
yerursacht, daß der systematische Fehler der Schwingungsdauer auf den ver-

schiedenen Kursen verschieden ausfällt, daß nämlich die mittler«» Amplitude bei

gleichen Grenzaniplituden vom Kurse abhängig i.st. Aus dem absoluten Betrag

der Abweichungen, den wir als Maß der Unsicherheit ansehen können, scheint

hervorzugehen, dafi die Schwingnngsbeobachtungen auf den Hauptkursen
N, O, S und W weniger gestört sind als auf den Z wischonkursen NO,
SO, SW, NW. Die geringste mittlere Abweichung hat das nur aus Haupt-
kursen, die größte das nur aus Zwischenkursen abgeleitet ist; dazwischen
liegen die gleich stark gestörten Werte 9 und (S, die zum Teil von Hauptknrsen,
SUm Teil von Zwischenkursen herrühren.

Überblicken wir das Ganze, so können wir sagen, daß die zum Teil erheb-

lichen Störungen der Sohwingungsbeobachtungen an Bord derNichtberücksi^ti^un^
Google
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des Ablaufs der Schwingungen im einzelnen zuzuschreiben sind und daß dieselben

künftig wohl dadurch vermieden werden können, daß man außer den Durch-
gangsz«lteii noch die Umkehrpankte beolwchtet Die üntersiichang ergab «i»
gesprochene Qesetzmäßigkeiten, so daB die Aussicht besteht, die Schwingungs-
beobachtungen an Bord zu einer wissenschaftlich brauchbaron Methode der

H-Bestimmung auszubauen. Nimmt man dazu Ablenkungsbeobachtungen, etwa
mit Hilfe des DoppelkompaBses, so Iiitten wir damit die längst erw&Bseiite
Lösung der Aufgabe gewonnen, aus den Intensitätsbeobachtnngen auf See den
unsicheren Gang des magnetischen Moments einwandsfrei auszuschalten. Daß
und warum der Lloyd-Creak-Apparat, welcher daääelbe Ziel anstrebt, dies nicht

in befriedigender Weise errdcht, wird in dem Abschnitt »Intensititc des oben
genannten Südpolarwerkes nacbgewieeen.

Moderne Nautik in Theorie und Praxis.

Von 4mttk Knafl| Lehier an der Knyigition—rhnlB in Lübeck.

Eines der Interessantesten Kapitel der Geschichte der Nautik ist das-

jenige, das sich mit der Betrachtung der jeweiligen, wechs{'ls<'itigon Beziehungen
zwischen Theorie und Praxis befaßt. Hier bedarf der Forscher seines feinsten

InstinkteSi nm nur mit einiger Sicherheit immer seigen an können, wo es die

Praxis war, die die Theorie befruchtete, und wo anderseits die Theorie der
Praxis reife Früchte schenkte. Gar oft wird er erkennen, wie die Theorie so

manche wertvolle Anregung der Praxis unbeachtet ließ oder erst nut-ii langer
Zeit, nachdem sie ihr vieUticht wiederholt entgegengelnracht wurde, anfgrifl^

um dann ungeahnt ausbaufähige Gedanken darin zu entdecken. Oft wini er

aber auch sehen, wie so manche Theorie, wohll)egründet und mit allen Kräften
angepriesen, von der Praxis solange mit Mißtrauen betrachtet wurde, bis sie

schließlich eines kOmmerlichen Todes starb. Manchmal erwachte dann eine
solche totjjoL^latibt*^ Theorie nach Jahrzehnton zu neuem Leben und feierte in

neuer Form große Triumphe. Und er wird auch erkennen, wie sich manchmal
die Praxis in Widerspruch zur Theorie setzte und bald die eine, bald die andere
snletzt recht behielt.

Bei diesen Frap;en handelte und handelt es sich natürlich in allen Fällen

immer um die »moderne« Nautik. Es gab eine »moderne* Navigation zu den
Zeiten Heinrichs des Seefahrers wie in der Gegenwart, und hundert Jahre weiter
wird vielleicht unter der Herrschaft des elektrischen Funkens und seiner ge-
nialsten Verwendung im Dienste der Schiffahrt unsere »moderne« Navigatimi
den Nautikern recht ehrwürdig und alt vorkommen.

Es soll hier yersucht werden, für die Gegenwart an einigen Tatsache
dieses wechselseitige Verhältnis awischen Theorie und Praxis der nautischen
Wissenschaft zu beleuchten und vor allem an einigen markanten Beispielen zu

zeigen, wo beide divergieren und anscheinend wenig voneinander lernen wollen.

Sttsu ist aber vor allem 'eine für unsere Zwecke passende Befinition der Be-
griffe »Theorie« und »Praxis« notwendig.

Ich will mich, um nicht ins Endlose zu geraten, bei meinen UntersuchunjTen
auf die »astronomische Nautik«, ein kleines Sondergebiet der Steuermanns-
kunst, beschränken. Es gibt zweifellos in d«r Stenermannskunst Dissiplinen

(z. B. Deviationslehre), die sich für eine derartige Untersuchung fruchtbarer
erweisen, aber dafür lassen sie dann die Beziehungen wieder nicht in so deut-
lichen Umrissen erkennen.

Dies Toraussetzend, wollen wir unter »Praxis« alle an Bord unseror
Handelsschiffe tatsftchlich angewandten Methoden der astronomischen Orts-

bestiimming verstehen, und damit die Praxis nicht allzu kümnierlich der Theorie
gegenübersteht, soll unseren Untersuchungen die an Bord der Schnell- und
Paaaagierdampfer unserer gröfiten Reedereien übliche lfaTigati<»i^ bei igBlgor

^
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alle modorncn Idivn und ?>run<r<'nfcliaften immer noch am schnellsten und
leichtesten Eingang linden, zugrunde gelegt werden.

Bedeutend ediwieriger ist ee schon »Theorie« zu definieren. Im allgemeinen
versteht der Seefahrer lieutzutage unter Theorie alles das, was er in der Navi-
gationsschule gelernt hat und in der Praxis nieht sinnfällig anwendet. Auch
wir müssen, wollen wir die Grenze nicht in allzu weite Fernen entweichen
sehen, uns darauf beschrfinken, unter »Theorie« alle diejenigen Methoden und
Formen der nautischen Rechnunpen zu vorstehen, wie sie in den deutschen Lehr-
büchern der Nautik (Albrecht- Vierow, Boke und Breusing) den Seeleuten

zum Gebrauche empfohlen werden. Eine mit dieser Erklärung beinahe identische

Fassung des Begriffs »Theorie« erhalten wir, wenn wir darunter die ganze
astronomische Nautik verstehen wollen, wie sie und soweit sie in den Prüfungs-
vorschriften von den angehenden Steuerleuten und Schiffern verlangt wird.

Diese Vorschriften sind gleichsam eine Liste der vom Reiche für den Seemann
offiziell als notwendig und nützlieh erachten theoretischen Kenntnisse. Die
Übereinstimmung der Lehrhüelier unter sich und mit <len PrQfungsvorschriften
ist in allen wesentlichen Fragen vollständig. In weiterem Sinne könnte man
unter »Theorie« hier vielleicht auch noch die Tendenz verstehen, nach der die astro-

nomische Nautik von den Mutterwissenschaften ausgebaut wird und die für Deutsch-
land ihr Ausdrucksmittel in den »Annalen der Hydrographie usw.« und in geringerem
Maße auch noch zeitweise in der »Marine-Rundschau«- und »Hansa« findet.

Der Einfluß der Marine-Navigation auf die Navigation der Handelsschiffe

soll bior nicht weiter in Betracht gezogen werden. Ihr Einflufi auf die Theorie
ist erwiesen, der auf die Praxis aber nur schwer festzustellen.

Seitdem Kapitän Sumner 1837 durch einen Zufall die astronomische
Standlinie entdeckte und seine Theorie in den darauffolgenden Jahren durch
verschiedene Gelehrte weiter durchgebildet und ihre groüc Bedeutung dar-
gelegt wurde, ist die Stnndlinientheorie langsam und in bcselioidenen Hrenzen
Gemeingut der Seeleute geworden und wird heute ganz allgemein als »die moderne
Navigation« bezeichnet Überbliekt man die nantisehen Faehzdtsehriften Deutseh-
lands der letzten zwanzig Jahre, so fällt einem die Summe von Fleiß und Scharf-
sinn auf, die auf die weite Ausgestaltung dieser Theorie und vor allem des

Hauptproblems derselben, der »Bestimmung des Schiffsortes aus zwei oder mehreren
Oestimshdhen« verwendet wurde. In dem Vordericrrund aller Bemühungen steht

dabei seit etwa zwölf Jahren die sogenannte Hölu nniethodo, die tatsachlich so
elegant ist, daß fast dadurch allein schon ihr franzosischer Ursprung bewie.sen

wird. Die Theorie lehrt seit Jahren die unbedingte Überlegenheit der Höhen-
methode (schon wegen des uniforme Reehnungsverfahrens) Aber alle älteren
Methodrtl, und in den meisten Schulen wie auch in den verschiedenen Lehr-
büchern beherrscht sie das Feld.

Ganz anders sieht es damit aber in der Praxis aus. Abgesehen davon,
daß eine Kombination mehrerer Standlinien in der Praxis im allgemeinen immer
schon einen Notfall oder eine gewisse Liebhaberei dafür voraus.setzt, wird d* i-

jenige Kapitän oder Steuermann, der n u r nnrh Marnj St. Ililaire rechnet, wdlil

in kürzester Zeit den vieldeutigen Ruf eines »kolossalen Navigateurs« erhalten.

Daß in der praktischen Navigation das Zweihöhen-Problem tatsächlich viel

seltener vorkommt als der Theoretiker vermutet, liegt zum größten T( i! wohl in

dem begründeten Mißtrauen der Seeleute gegen Stern- und Mondbeoljaclitimgen.

Und wenn der Navigateur zwei oder mehrere Sonnenbcobachtuugen hat, so weiß
er sie nach der Langen- oder Breitenmethode schneller auszunfitzen, als es ihm
die Höhenmothode, die immer ein wenn auch nicht unbekanntes, so doch unge-
wf)hntes Kechenschema verlangt, gestatten würde. Die Th(»oretiker wurden durch
die Eleganz der Lösung von der Höhenmethode bestochen, obwohl sie selbst

zugeben, daß dieselbe an KQrze und Einfachheit von der Ulngenmethode fibw-
troffen wird. Der Seemann, der tftglich damit arbeiten muß, zieht diese letzteren

Eigenschaften aber der Eleganz vor.

In der Praxis ist, im Gegensatze zur Schulnavigation, die Chronometer-
lange nie mit dem etwaigen Resultate: 29^ 16' W beendet, sondern es wird dann
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stets noeh die errechnete Lfinge mit der- Bortoekling» (fm Augenblicke der Be-

obaohUliig) verglichen. Diese letztere mag auf xuaaenm im Nordatlantiscbeo
fhsean auf westlichem Kurse segelnden Dampfer 29" 8* W sein. Die nun durch
Vif^'li irli erhaltonen 9' W sind der einzij^o Wert, rii r d.-ii Xavis.'ateur interessiert.

Man »teile sich vor: Der wachhabende Steuorniann l»at is'egen »iebcn Uhr mor^euÄ
eine Sonnenhöhe genommen und daraus <lie Länge 29 ' IS*W berechnet. Gegen
Dean Dbr kommt der Kapitän auf die Brücke und frigt: »wss gab die LAnge?«
Jeder Nautiker wird fühlen, daß die Antwort »29'*15'W« kaum besser wie ffar

ki iii.' .\nl\viirt ist, wüliriMul die /\nt\v<ii-t -'.l'W- i-iiu- Heiht- vnn Tin rlcLiini l.'' 'n und
8<"hlulifolgürungen zuliilU, wie sie sich eben direkt aus dem *jruntihegriffe der

Standlinie ergeben, und auf die ich hier deshalb auch nicht weiter eingehen
wilL Hatte man zufälligerweise vor Sonnenaufgang aus einer Hordsterabraite sein

J (p (Unterschied zwischen gegiüter Breite und wahrer Brrite) «"halten oder war
di< Ilölie im T. Vertikal g(nu's.s< n worden, so weiB man jetzt ohne jede weiter-

Kechnung, ob das astronomische Besteck dem gegißten Besteck tatsächlich vorau?
ist oder nicht.

Aul alien gut navinsirtflii Sobiffen bleibt es aber mm nicht liei dieser

einen Ltnge, die hier der L Offizier anf der Morgenwaehe genommen haben mag.
Es schließt sich daran immer noch eine zweite Chroii(niiet('rlän<:e, die der

II. Offizier auf seiner Vormittagwache nimmt, und in den meisten Fällen wohl
auch noch eine Chronometerlinge des KapitliM. Die absoluten Werte, die ans

diesen drei Beobachtungen resultieren, sagen nun oline Icomplixierte Rechnung
dem Navigateor gar nichts. Vach den gebränehliehen Standlinienmethoden sind

sie ohne T'mreolinun^' überli.aupr nicht und wegen der geringen Aziniuttihinter-

schiede oft nur schleclit zu verwerten. Da beltilft sich die Praxis eben wieder
mit den vorhin erwähnten Werten. Angenommen diese drei in unbestimmten
ZwiadumriunieD und bei beliebiger CSesohwindigkeit des Sctiiffes angestellten
Beobachtungen bitten die Werte V W, 24'W und SO* W, also ein sunehmendes
West, ergeben. Der Einfachlieit wegen möge angenommen worden, daß die erste

Beobachtung dem I. Vertikal am näch.'4ten gelegen war. Es folgt <iann ohne
weiteres daraus das für den Schifft-r widitige Kesullat, daß sich das Si iiiff

nördlicher befindet, als sein Besteck sagt, gleichgültig ob das Schiff östliche oder
westliehe Kurse steuerte. Zanehmendes West (Ost) bedingt eine nördliche
(si"idliche) Breitenberichtigung; abnehmendes West (Ost) eine südliche
(nördliche) Breitenber iclitigung. Da nachmittags meistens die letzte Höhe
die Vertikalhöhe sein wird, gilt für nachmittags dieselbe RegaL Zwei Beob-
achtungen genügen für diese Überlegung natürlich.

CMlt es nun mittags auf einer bestimmten Breite zu sein, wie es z. B. anf
unseren Srlinelldnmpfcrn mit ihren voroinbnrten Routen erwriiif^pht ist, so kann
der Kai)itän in ilen niiclisten Stuinlen nur ein paar Grad nunilu her oder süd-

licher steuern lassen und das Mitlai,'Hln.steck fällt wieder genau in den vor-

geschriel)enen Track. Betont soll nochmals werden, daß zu diesen Überlegungen
nur xwei Chronometerlflngen nötig sind, die unabhflngig voneinander sofort ans-

gereehnet werden.
Es ergibt sich nun von seihst, wie man aus zwei so erhaltenen Werten

die Breiten- und Längenberiditigung numerisch errechnet. Ein Beispiel möf.'.-

es übrigens kurz zeigen: (loh exemplifiziere hier absichtlich immer an dem iu

der Praxis wichtigsten Fall: ein Dampfer im Nordatlantisehen Ozean und Sonnen-
beobaehtungen.)

Auf einem Sehiffe wurden auf ungefähr 57 N nachmittags zwei i>i)nnen-

höhen beniim litet, di ien jede eine i^ofort als Länge mit der jeweiligen gegißten

Breite bereciinet wurde. Die I. Iteobachtung im Azimut S27'^W ergab 18'

W

(as u,) ; die II. Beobachtung im Azimut S ergab 37'W Uj).

Uan hat nach bekannten Formeln

:

(±u, A ±«,t:fp, p,) Jy uml ± u, ± Pi • J ?> I aj

U, s — IS'
J»,

3.4.1

M, — 87' pt = »äH IS' . :i.l5.7.7' = 44'

W

19* : 2.47 = 7.7' X :17' + O.ÜS • 7.7' = 44' W.^ T>» «n «U» gqdßtc Bnleck «iucnbriii«ende Beriditigaog bt 9 N «Bd,4^^R[^
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Es ist merkwürdig, daß weder unsere neuen Lehrbüelier der Nautik diese

in der Praxi» angewandte Verwendung der »u-Werte« anführen noch die Prüfungs-
aufgabeiif die doch alle FiUe det Praxis tu treffen Sachen^ dieselben in Uir
Bereich ziehen. Es wäre zweifellos in mancher Hinsicht gut, wenn die Theorie
nicht einfach achtlos an dieser Gepflogenheit der Praxis vorbeiginge.

Nach der Länge diu Breite. Auch hier gilt, dali Meridianhöhen von Mond,
Planeten und Fixsternen, die sieh in den nautischen Lehrbüchern immer ganz
famos ausnehmen, in der Praxis seihst auf den bostgeführtesten Schiffen nur
recht selten gebraucht worden, persönliche Liebhaberei des Kapitäns oder des

betreffenden Navigationsoffiziers ausgenommen. An Bord unserer gut navigierten

Dampfer herrscht heute wohl allgemein die Mode^ das Mittagsb^eek während
der Vormitfagswaclie im voraus zu berechnen, so daß mittags die ganze Rechen-
arbeit sich in wenigen Minuten erledigt. Auf unseren großen Passagierdampfern
der Nordatluntisehen Fahrt, wo mittags die Passagiere mit erwartungsvollster
Aufmerksamkeit die »Track-Charts« umlagern, versteht sich die Einführung
dieses Modus ganz von selbst. Ich habe auf unseren Schnelldampfern f()l;:('iith>

Methode in Anwendung gesehen, die sich walirscheinlich auch auf vielen anderen
Dampfern, wenigstens denen unserer größten Reedereien, eingebürgert haben
wird. Bei der Voraasrechnung vormittags wird auch gleich mit der gegißten
Mittagsbreite die walire Höhe dei- Sonne berechnet und daraus der Kimmabstand
derselben abgeleitet. Ich erinnere mich noch recht gut der jeden Mittag regel-

mäßig wiederkehrenden Frage meines Kapitäns: »Wie hoch soll sie kommen V«

Es ist klar, daß jetzt auch die eigentliche Mittagsbreitenrechnung wegfallen
kann, denn die .\117.nhl Minuten, die man die Sonne höher oder niedriger wie
vorausbereciinet beobachtete, ist eben gleichbedeutend mit ebensoviel Minuten
Nord oder Süd Breitenberichtigung (oder was hier dasselbe ist: Besteck-

voraetzung).
Dasselbe gilt von den Nordsternbreiten. Der Kiinniabstand des Nordsterns

wird für eine gewisse Uhrzeit vorausberechnet und am Instrument eingestellt.

Gelingt die Beobachtung zu dieser Zeit, so hat man sofort die Minuten-Breiten»

Versetzung. Verschiebt sich aber die Beobachtung infolge auftretender Bewölkung
oder aus anderen (Gründen um 10 bis 15 Minuten, so hat man noch immer den
großen Vorteil, den in der Dämmerung nur schwach schimmernden Nordstern
niebt erst herunterholen zu müssen, was häufig nicht sehr einfach ist.

Daß an Bord all der Schiffe, auf denen Nebenmeridianbreiten der Sonne
zu den täglichen Beobachtungen gehören, diese Rechnung mittelst Tabellen aus-

geführt wird, ist bekannt und selbstverständlich. Man kann diesen Satz für die

Praxis auch umkehren und sagen: da, wo derartige Tafeln an Bord im tlehi auch
sind, werden Nebenmeridianbreiten bald tägliche Beobachtungen werden, wo
nicht, wird man sich dieser Beobachtungen nur im Notfalle bedienen. Ältere

Kapitäne, die gegen solche immerhin * moderne« Tafeln ein gewisses Mißtrauen
hegen, verwenden noch mit Vorliebe zur Nebenmeridianbreiten-Berechnung die

Kulminationssekunden.

An Bord unserer großen Schnelldampfer werden bei richtigem Neben»
nieridian-Breitenwetter, wenn etwii die Sonne immer nur für wenige Sekunden
durch Wolkenlücken strahlt oder wenn niedrige Nebelbänke die Kimm in wechsel-

ollem Spiel bald näher bald entfernter erscheinen lassen, oft 8 bis 10 solche

Beobachtungen in selten mehr als doppelt sovielen Minuten geniacht. Der arme
4. Offizier, der alle diese Beobachtungen nach einer der hekaniitcn Formeln der
Lehrbücher ausrechnen sollte! Ich habe an Bord eines solchen Dampfers, dessen
Kapitän mit Tafeln auch nicht gern etwas zu tun haben wollte, eine Rechen-
methode gelernt, die ganz außerordentlich einfach ist. Bei der vormittägigen
Vorausl)erechnung des Bestecks wurde nändich mit der gegilUcii P>i-(>ite für den
Mittag, der Deklination der Öonne im Mittag und der daraus folgenden Mittags-

hohe der Sonne nach der Pormd cos <p • cos ^ • sec ho immer ein sogenannter
log constant mit vorausberechnet Wird nun eine Nebenmeridianhöhe beobachtet,
so braucht man nur den log sem t zum log const. zu addieren, um sofort

log sin ^' zu erhalten. Selbst für den langsamsten Rechner genügt dann wohl
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eine Mtmtte, mn ao «fM Hab«in«ridianbreit« aasstireobnen. IMe Bedingungen
ffir die ZiiläHAi^'koit cUeMT Methode sind in dor Praxi» meist immer erfüllt.

Hi<!r ma^ noch biMiierkt werden, daS man in der Praxis hei Nebeninitta^sbreiten

der Somit' wohl im all^'cmeinen den Stundenwinkcl nur nuf j^anze Minuten in

Reobnuni; setzt und ihn (mit einer allenfalls kleinen Berichtigung für Verseglung)
direkt ron der anf W. O. Z. (für den Mittag) gealeliten Soiiiffaiihr und nicht
vom Chrononifiter aliliesf. Es steht die» inj Widersprurh mit den oft KOht
küinpiizij'rteii Zeit- und L'hrbesehickunjien der Examensniifuaheti.

Alliier I.riiii^'eii- und Hreilenherechnunjten knimiieu hei ili-r t :i 1 i e Ii e n Navi-

gation von den astronomiachun Aufgaben wohl nur noch Azimute in Frage. DaB
dabei die am blufigsten vorkommenden »Zeitasimnte* in der seemftnnisehen

Prazia nicht mehr trigonometriaeh berechnet, sondern i^tets Tafeln entnommen
werden, ist bekannt. Bekannt ist aber nueh, daß (jorade in der Sehulnautik die Be-
reciiuan^' dieser Zeitiizirnute noeli eine i;rolte Hiille stielt umi ihre rechnerische

Lösung in den Prüfun^'saufm'aben tio<;ur als Bedingungsaufgabe figuriert. Die
allgemeine Verwendung der verschiedenen Azimuttafeln (besonders Labrosae,
Burdwood'Davia und Ebsen). deren älteste immer noch bedeutend jfinger als

die Stnndlinientheorie Ist, beweist besser ah alles andere, doB der konservative Sinn
der Seoh'ule, wie lieute die onratrierten Standlinientheoretikor so •jerne beliaupten,

abjiftlut nicht so reaktionär ist, dall er eine neue Rechnungsart, die wirklich

wesi-ntiiciie Vorteile bietet, ablehnt, nur weil sie neu ist. Dabei ist zu hcdonken,
daß bis in die jüngste Zeit die jungen Navigatouro die erwähnten Azimuttafeln
erst durch die Praxi» in ihrer Anwendung kennen lernen mußten. In den Schulen
gehörte die »Kenntnis diT widii iL'sten .AziiMuttafehi« weih-r /u den olilitratdrisehon

Unterrichts- noch Prüfungsgegenständen. Erst seitdem <lie neuen Prüfungsvor-
schriften in Kraft sind (1. VIT. U4), vermitteln die nautischen Tafelsammlungen
den Schfllern wenigstens den Gebrauch der kurzen ABC-Tafeln, die aller in der
Praxis die »fertigen« Azimuttafeln wohl niemals verdrängen worden.

Ich habe hier nii d' ii drei wiehti^-sten Aufgaben ili r ;i~tronomischen Steuer-

mannskunst zeigen wolh-ii, wie Theorie und Praxis in ihren Uechenmethoden zum
Teil wesentlich verschiedene W«ge wandeln. 8o TCracbieden, daß der eben von

der Schule entlassene junge Steuermann, besonders wenn ihn das Glück gleich auf
einen großen Dampfer führt, die Theorie im ersten Angenblick in der Praxis gar
nicht wieder erki-niil.

Es konnte sich hier nicht dartim handeln, allgemein bekannte Wahrlieiien
wiederzui^i h II und z. B. wieder zu lieweisan, wie die Theorie an den alten

Methoden der korrespondierenden Sonnenhöhen und der Aufimmittagsbreite noch
festhielt in einer Zeit, fn der die Praxis diese Anfgaben schon Tergessen hatte.

Wir erli'hi'ii ticiiselhi'n l'';\ll aui.'<'iihlieklieli wieder luit der Munddistanz. Alle

Bemühungen der Monddistanz-Liehliaber werden «las endgültige Verschwinden
dieser Airfgabe in der Praxis nicht verhindern können.

Ebenso wenig konnte es sich in dieser Abhandlung darum handeln, in den
Grenzgebieten der astronomiaehen Nautik den feinsten Differenzen zwischen
Theorie und Praxis naehzuspüren. Es gibt hier Divergenzen, die selieinbar s«^hr

klein sind, in Wirklieiikeil aber tief greifen und Fälle, in denen die Tiieorie

Stolz auf ihre Methoden ist, während die Praxis abseits davon intuitiv scbOB
neue Methoden und andere Richtungen ausbaut. Aber diese Feinheiten lassen

sich nieht mit einer Deutlichkeit zeigen, wie es für eine solche Abhandlung
wün.schenswert ist, und dann gilt davon noch mehr wie von dem Gesagten die

alte Erkenntnis, die sich je<lerii aufdrängt, d)>r sich mit dem Studium der Ent-

wicklung Irgend einer Wissensehaft beschäftigt: »alles fließt-. Und aus diesem

Grande ist es wohl auch unnötig, hier nochmals auf all das Relative und
Schwankende hinzuweisen, das naturgemäB auch dem Gesagten anhaftet.
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Kleinere Mitteilungen.

1. Beobaohtimgen von Unte i'wnurglochnrignalen. Unter Bezugnahme
auf die Mitteilunfr im laufend«*!! J!ilir<^nn<i: rlioper Zeitsclirift S. 132 über dns
Hören der vom Fuhmarnbült-Füuerächiff abgegebenen Unterwasserglockensignale
auf dem Feuerschiff Qabelsflacb sind der Deutschen Seewarte Tom Kgl Wasser-
bauinspelctor in Flensburg folgende weitere Mitteilungen in dankenswertester
Weise zugestellt worden:

1. Seit Mitte Januar IdÜÖ ist die Besatzung des Feliniurabelt-Feuerscliiffes

angewiesen» darauf zu achten, ob die Unterwaesersigiiale des Gabelsflach-Feuer-
schiffes zu hören sind. Bis Ende April d. Js. wurde das Signal nur am
23, 24. und 26. Januar deutlich wahr<^'enommGn, und zwar:

Am 28. Januar von 1^ Y. bis 10'»i» V., von 7*t 30*"»" N. bis 8V N.
« 24. « « 9t 46"M« V. bis 9* 65"*» V.
« 26. « € 4* SO"!" N. bis 4>.> Ah'^i" N.

Unterwasscrsifrnale wurden auf Gabelsflnch -Feuerschiff nach Mitteilung
des Kaiserlichen Hafenkapitäns zu Kiel gegeben:

Am 2a. Januar von 12t 4(H" V. bis Ak 10N> von 12t mittags bis

zum 25. Januar 91? 40"!" V. ununterbrochen.
« 25. * r 311 SO""!" N. bis 9'' lO""!" X.

2. Das Signal wurde im Schiff und sogar auf Deck gehört, am besten im
Hinterschiff, wenn das Ohr an den Besanmast oder an die Schiffswand gelegt
wurde. Empfänjferapparat ist nicht vorhanden.

8. Die Wind- und Stromverhaltnisse waren folgende;

Station Dstom Wind Strom in 4 m Tiefe See

1

(

23. I. V.
WXW
WzX

1

1-

pro Stand«

n. 80 0^—LOBni glatt

1

J

23. 1. X.
WSW
8bu8W

1

1-

n. SO 0.5— 1.0 Sm glatt

lialn-lstlaoh 1
24. 1. S bis SW

1

J-

n. NO 0-05 Sm
ruhig

1

i-

2.'). L SW
8W

1

2
II. W o.ö— i.OSui ruhig

ruhig

2. Seebeben. Se^^elschiff »Anakonda«: Am 7. August 1907 in 27° S-Br.,

73^W-L};. heftiges ErdhelxMi bemerkt.
Segelschiff »Schürbek«: Am 1. September 1906 um 4Ü'">" morgens in

9° N-Br., 104° W«Lg. verspürten drei aufeinander folgende Erschütterungen durch
das Schiff als wie vom Schiffsbodeii ausgehend.

Dampfer »Thuringia« berichtet: Am 9. August 1907 mittags um 0'.' ö8'"i"

wahre Ortszeit in 38~^ S-Br., 55^ W-Lg. verspürten Seebeben, begleitet von einem
dumpfen, dröhnenden Geräusch. J.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und auaführliohe Inhaltsangaben.

Horace Lamb: Iiehrbnoh der Hydrodynamik. Deutsche autorisierte Ausgabe
(nach der 3. englischen Auflage) besorgt von Dr. Johannes Priedel. 8^
VI und 787 Seiten. Leipzig und Berlin 1907. B. O. Teubner. Preis 20,00 J(.

Unter dem Titel vi'.. (;. Tfulmcrs i^iiminliiii;: vnn LchrMu-hcrn inif <\cm fUAnc\c dir matho-

matischen Wissenw-haftfii mil Kinsohlul! ihrer Aiiwt iiUungi'n Kibt «ie-r Ton l)iicr.«chc VitIui; in /.«litig-

iöser Koljjc eino lUnhc von zusammenfaswnden Werken aiiH den verschiedensten liehielen der niatlie-

matischea Wissenschaften und ihm Anwendungen heraus, die, voneinander unabbängiK und in sich

abgeschloBsen, dnreh ihren wnscnichafdichen nnd didaktimhen Charakter nrmie natnentndt durdi den
ihnen j^etneinsamen eingehenden liternriwlien iiiu! li!-tori-i In n (Juellennaehwr is tnilereinander verlnunlen

«rrichcincn. In wie huhem (inidc in der (.Jcgenwurt diw ikHiürfniti nueh zusiiniUicnfa.ssenden 1 )ar8tfnungen
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hervortritt, die die <ahUo»co EinielfurM'huiiKcn «iif dem unfibcnehbaren (rebiec de« nnthetuall^<.-h«l

WiNXTD!) iMch «inheitlic-hen (reMcblüpunktcn ei^inlnH wcitcmi Kn-iucn zugünplü-h niarhtn
,

zi'ip <Vt

Beifall, Jiu die bia jeut enrfaieneoen Teile der Kiizvkiojiiidie d«T luathenMiiM'hei) W'i-omi- bafieu ^r-

fiiii*li>n haben, die ebcntio wie dir Koinnit«- in iliti Jalintibcricbtcii der DcutM-luii MatbiiiuUiktt-

Vcmiiit;iiii)^ eine nuwhe OricntitTini^' üIkt den i^eiieiiwnrtifn'n Stand eines UMtinimten /wei^'t> der

Mathtünatik |n*vi'ähmi und diirrh rinn^chriulc IJUTiilimiiu'hweiHun^n droKTn hinUirifirhFn KntwirkliiUfp-

Kaog vorführen, dafür afier luif eine aut>führll<-he DarHteJIunjt Vfnuihicii . nie wo zu einem nii-ht mif

umfiinpniclir linrllcnsliiclitTi sith KliiUrndtii rJndnii>r<ii in da« Uircffcndf (icbifl crfonifriith ut.

|ii<- Hl•r^^u^L-illll ilrr Kii/yllniwüi' tty,if <l>--li.illi in iIit Vfilaij:>lHH-hhttmllun(f d«'ii Wim.- h n*-!.

rincr aiis^rii'lniri n'ti \ rnuniiii^.' <li r ii!Ml!itij.'ri ii hin Vonirlnilcn an, die die Mitarheiler iia« h sa' hli<-W
viic nti< Ii lii-i'iii- lu-r Hi' linin^: nniciiM tini..'ii hatii ii. dir in diT Kn/> l>lii]Kiilii' jiIht nur in L'»'«lM«nirt<^;i

r

Künc l'arlt-^ainj; tinilrn ktinnU-n. 1 licM in U iiiiwhi' ist dir vKrhftH'iiilr Sanmilunp rrit»*|inuipuii. an il>^r

ndiai dm Miiurbritom der F.h/,yklo|iüdio ;ini-h /jdilreirhe andere (Irl.lirti- n'ii l!ut l>i i<'ili(rt »irnJ

Lter vorHi^ndr Itund XXV! dii>rr Saninilnnsr. dir dir HMlimlMiiuiiilk ("hamlrll. i^t

Horsce Lainh, drin I'roftr-wtr ilrr Mathnimlik uii ili i \ i. ( n itr-il.i( in Marn'ln -t. r, trühiT h,

Addside, bearbcilct wiirdi'n. In drr Kn?:vkl<>|iu(lir nar ihm dir Ik-haiidlun^ dir Uutlueilatellleurte lu-

gi^en, während dir livdrodynamik <(ort ihren BMobailar ia A. £. U. Lot«, don V«rfMMr der
»Mmhumaliail Thcury of l;lkKtic-ity<, gcfiuidcii hat.

la dcrOcKenwart and in 'den leiztn Jatandutsn IuIhb ich in enter link codHaclw FoiMfar
das AttabMt dar Hrdndvnamiic angekKcn Mbi Immi, und dwJnlh »iiA jeder, der Hch Umt den g^a-
ydMfgea And dieaer liiaiUin mtanxlilai will, au der cn^Kicban Literalnr peiien. Unter da aa^
Saekeo LdiiMlehani, mn danoi «ir nnr die w» Beannt and van Bnaaet emiliaeD, geUInt <mt
Zweifel dem voHiniadca Weifce von Lnnih einer der cntea FÜtie, «nd ca bt daran mit IVeada
m bmüßta, dafl dieaea Werit In der gi^grnuiirtigeD Oeetalt audi weiteren Kiöien dea denlaelMn nunfe-

nmtiBdien riihhkumji ziitiaiialklier fewioraen i«L

I>u8 Burh i»i aus dem im Jaltre 1879 ii«rhienenen >Tre«ti«e oii the iiiatbematical thcurr of

the motion of fluid«' hprv4>rjir5(r«n(rpn , da« von R. Kciff unter deni TM: »ICinlcitun^ in die Hjnlnv
dynuniik- im .Iidire ISM ins Ik-ulwhe ühernizt vronlen int. Uie zweite, stark umEe«rl>?ilote iiiid ver-

mehrte AnflM4:4' il<'»i tlri(fin»l» crürhien iintrr drm Tilrl: - Ilydrudynainirs' im .laxirr IsU'i, I'He »or«

licyendi: Auflu^-r miteriM-hi-idri »irh von li. n M>rhripLciidcn nur dadurch, diiU verM-hioiirnc AtMchaitte

nru l)cartN<itrt ihm) mrhrrrr /iiiät/r riii^rrfu)^ «iiHl, di« zuahuimcn etwa den fttnftcn Teü deK Ganm
mwniarhen. Dir u j. iiiit-^tm Hr»rit.'niii^rn finden eidi in den Streiten, hanptiichliffa die pltylfcalttflieit
Anwcndunp ri lirhaniirln.lcn Ti ilr <lrs W'rrfci-H.

I>riii l'luii i;. r .-.iniiiiliiiif; riil'iim'hrnd. in lier da- liuili . i -i hiint. i-i in tirii AiiniiTkm]i.'r-.i

|in>llr Muhr aul Mill-laiiil;j.'r und (.'riiaue Lilrraturnarlnvri-r vri"ainh wurden, nenn anrh U-furrtt

Werzlen rniill. lial! 'ii< nii liirr.i:li>rhr l.iirrntiir wir in >lrr Miri|ir:i .\iitla;;i- ü<i «ueh in drr p'L:rii«ärfiEen

nicht in <li m ihr r litt!. iiinn|.' im-pro heiidm rnifanj.'r lirnn khii lilitjt «unk'U IM; dir ausp-7. i<-hii>fp

historiw hi- Studir \ n . i l»;! i h s / I! i-t in detii ^;i«n/rn Hurhr nirp'tids rrwiihnt. I>n.-. Wrrk hat üIht-

haufjt drn (ruiu H(>rzili-"rh i ii-iliürhrn t 'hurakter, der in allrn mmU'rnen ell^hM hen L)ar>.ulluii>;rn an-

dern (ifliieie drr matlirnnitiwhen l'hytiik zutage tritt und sie «> sehr von den klai>«L''<-hen Werken dir

grotieu ftaiiztwiiselien Maiheniulikcr unlcm-heidet. Hierin «oll duiehaua kein Vorwurf ii«^Keu; mau kaun
«i riebmiir gendan al» einen VotniR nmehaB, wm» der deMtaclw Leatr meb Uer ädUi, In weMcr
Weiae «nd mit via eiin.iiartj(!;er ntioodlar Melkode die BidiaawliNhe Skiyift warn im FamAmm der
Kation behandelt wird, der aie nnter dem itewidUieea EbfItiB eine* Maxwell, BeBkioe, Lord
Bnjrleigh und tot allem cinea William Thomson einen eo groAen Teil Sinr ataancnawenm Foit-
achritte zu danken bat.

Die Cbergetziini! Friedela iat als recht plnn^eii nn/iiM'lirn. wenn aaeh mgegrtien werden
tauü, daß die uieht geringen «praehlU-hen i^hwieri):kriten, dir dir ritrrtratrung eine« so ei(rctiart%en

Werke« darbietet, nieht überall vollkoinmen >rliieklirh ülurwiimlen -im! Diexo ?M'hwifri>;lreilen, dSe

auch Uelmholtz tx'i drr riH-rvetzun^^ der Natural l'hiliiMjiiihy von Thomson und Tait eiitse|;''0-

getreten und die wildern iiorh firwnrhM'ii siml. lituen vor allem darin, dal! sieh dir engii«'he Sprarhe
weit mehr als dir drulsche drr Ili-trilf'^- und < ininnki nwrll dris nKHU-rnen thnircti-ehrn rhv -iktrs

kongenial rrwri-l, dir )a /luii ltuIIi n IVil l in 1hw!i ij-Ianiiii;(> rnclifrhes Produkt i-t und drslmll« ihii-ti

adiii|uatrii Aü.-i|rii( |c in andrrni ."»pmrhen nirlii vnilkonnnrn timlrii kann ]liti>^ii litlirh drr Trmiuii-
lo)tie frli.'l il;' I l 1 1 -( t/iin^; wiviel wi«- uhi^lIi' Ii i1< ii riiiM hlii);i(.'rn Trilrn der Kiizykl« ipiidir drr nuilLr-

niMtUirhrn \\ i—rr>. |i:(|irn. l'iir virlr in ilrr driil- hrii jjlriatnr l>i-l)rr iin iil iiMirhe .\iinlnn kr niiil'ti-

der l'brrMl/.rr narli );lrirK«rili>;rn \'rrdriit-i'hniiv;ili .-mhi-li, «i'U'i iliiii in - liw Kri^jrii t älli ;i .|<t Kai

von Felix Klrin tuid t'. H, .Mülltr in ltiiltin>;rn zur ."-> itr L-.^iiui' Im An rinzrliim Millm i-:

die iiliK elwa> fr« nniarti); IxTiihrt nde mnthrinaliii<'he Srhiriliwi i-r di r F.r üijinli r Ix il>eh8ltrn «onlri!;

Irutz munrher Vnr/iij:e. die ihr unstnili}; ri);rn >uid. wärr .>. iinniriitlirli uii lliUrew«e drr damii nicht

gewdhllten Leiser wohl Im-smt ccwi-mii. sie diirrh die uns K«"h'"fi.if<f'" zu entetzen. _.\lieb .-ri hin ^Irirh

DCmerkt, dall cIam Buch nach Aiifiehl ihn Unterzeichneten krintvwe^». wie der Cber)M.'tzrr lucini. Inr

den Anfitawer, der nur über die notwciidij^en Urundlagcn der höheren Mathematik verfügt . rlien^

tmndilMr bt, wie für den Vorgesdirittcnen, der nelbatändige Untervnehungcn anaielko wird. Für dcti

AnfängiT würde «ich von den englischen Ldubficbera eher daa elleidiagi «efthger modetM^ aber daiür
anch KeriiifaTe AiiKpriiche ateUende Buch von W. H. Besant — ein eeUea «»g^i»— CoUtfe-
lexllxwk — eignen.

Die xwülf Kapiid. in die da« Lainbuefac Werk eingeteilt iat, behandeln folgende Oenrntinde:
I. Die itewejnJnjp.ir!r!rlniniiri ii ; II. Intr^iration d< r fileichunjreii in xjiezielKii Fälirn; III. Wirlielfide
Bewepmjf; IV. /.iirnlitnrii-i.DinU' Bcvvrjiniif; einer FlÜKsi^ktit, V. Wirln-lfrcir Rewc>i;niig einer Fläfcig-
kcii: l>rriiliniriisii>nalr l'n rl Ii inr ; VI. ri>rr dir Itcwe^uiig fester Kdiper in einer Flüasij^eit: Dnia>
niisrln' Tiio.nr; \'||. Wirin iiii nr):iiii^ ; VIII. Fliitwdlea; IX. OberflidUBwdhn; X. EzneuMnf-
wellai; XI. /^ihigkeit; XII. IU>tatiuu fliistiieer Maasen.
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Auf den Inhalt der einzelnen Kapitel näher einzu{ffibeu, wünic den hier zu Cieboto stehenden
Raum WMt {iberschreiten. Wir müssen uns auf die folgeimcn Kemerkuiigcn bdwhränken.

Di'ii AuRgangHpniikt des Ganzen bildiii (Iii- Kiilrrs( lim ( ileuhuiij^cii mit der Kontiiiuitiits-

gleichuug. Hieran scliJieÜt sieh die Behamlinng der Kiier^if)rlei<hiing und <iie dureh StoU erzeug;te

BeVflgOng. StHlunn werden die so^nannten Lagranf^eHchen (ileirhungea entwickelt, die tatsäehlich

Midi VOD £uler henühren, der ue schon 1705 in der >Ui8toire de l'Acad^nue de lieriin« veröffent-

licht liat Den Schlnft des ernndle^nden ersten Kapitel« bildet die von H. Wober gegebene Trans-
fonnation der hydriKlynainisrheii ( Ilcii luuip ii. Auf dii -t i i iriindlage baut »idi in den fHlircrulfn

Kapiteln die ins einzelne gehende Thtt)ne auf. Hierbei sei l)enierkt, daß der N'ertasser, wie i'> in den
eni^ischeo Werken abweiehend von den deut«chen üblich ist, die Geschirindigki'it.-koinnoncnten lien

negativ genOBUneoen DifferentklqnotieDten des Geschwindigkeitspotentials nach den Koordinaten gleich

Mtzt, wodurdl die Analof!ic mit dem eidktrischen und dem magnetii^chen Potential schärfer hervortritt.

K« liegt aueh jcdenfallK näher, den R^'wegiingszustand eines S\-^trn,- in -rui b<'ner Lege dmch die Uui
lier>'omifenden Kräfte anzugeben, als dim h die hemmend aut ihn linvx irkenden.

Die Darstellung in den fokrenden Kapiteln wird oft ilureh lOxkurse in verschiedene Dis^iphnen
unterbrochen, deren EtkebdsBe «uf die hydrodynamiHche Theorie Anwendung finden, wie z. B. die
Theorie der Fnnirtionen komplexer Variabdn, die Kugelfunkdonen. die Zvlfndernmktionen, die Bessel-
ftohen Funktionen usw. Für dan weitere Eindriii;.'^( ;i in di'^c (Icbieie wird meist auf engliwh»' "Werke
hingewieticii. wiihrend do«"h für »lie Funktionen koniple.xer N'arialx'ln <iie Dansteihing von Durege, für

die Kugeltunktionen die Vorlesungen von F. Neumann oder die von Frifichauf als dem deutschen
Leser näher liegend hätten Erwähnung iindea können. Die einzigen deutschen Arbeiten über Kugel»
funktiooen, die ai^eflilirt werden, lind das für den Anfänger durehBu« nidit geeignete Heinesche
Handbuch und die Arbeit von Wnngerin in der Fnzyklojiädie.

Für den vorgeMchrittenen Ijeser, der über eine griindliehe nuitJiematiscbe \'nrl)ildung verfügt
und der sich tiefer eindringenden hydro<lynanii8chen .'^tudien widmen will, ist da.-* Werk von Lamb,
das eine der hervotragendsten Leiatungen aufdem Gebiete der mathematischen Fbysik eenannt werden
darf, und daa jetik dnich die Terdienatvolle Obenetsong dea frfth verstorbenen FrtedeT anch weiteren

Kraaen dea dmtadien PnUlkiuna mgii^^icher gewoiden mi, ala unentbehrlich zu bezeiehn n

Dr. v. Uascnkamp.

a. Werke.
Meeres- und Gewässerkunde.

Collet, Leon VV.: Lea depöU inarim. b^. 32rip. avec figures dans le texi« et uue carte.

Paria 1906. Oetave Doin. Ö.0O Fr

Terreetrisehe- mid astrenomisdie Nav^iatioii.

Imperato, F.: TraHafn rfimcntarr di naviyazione sfii/iafn, nunju'fato in confonnitä df!

programtua ufäciale ad uso degli IstUuti Nautici del Jiegno. 8^. XVI, 55i) p. Mai-
tand 190B. Ulrico Hoepü. l&OO ST

KlUtea- «nd HafeabeBGhreiliHBffeB.

Reichs-Mariiu-.\mt: Segilhdndbut'h fi'ir doi Osthidtsrhi-ii Archipel. I.Tril: \Ve.st- und
Südostkiisie von Sumatra, Sunda-Stralie, uwstliche Java-See; ßanka-.Riouw-, Gaspar-
und Karimata-StralSe; Weathüste von Bornco. S". 721 8. mit 218 Rüetenansichten im
Text and ü4 aut 14 Tafeln. Berlin 100b. £.8. Mittler .Sc ^fohn. Gbd. AM M— : Segelhandbuch für die Insel IsUutd nebtt Anhang, betr. die Fischerei in den Oewäsaem
die^ser Insel. L> Aufl. s«. 238 8. m. 128 Köalenanaiehten im Text u. 4 auf 2 Tafeln.

Ik-rlin l'.tos. I). Keim er. Gbd. 2/)0«^
— : Nachtrag z. Segelhandbuch f. d. Ostsee. Abteilung III. Auflage 1004. Btriehtigt Ms

Ende Mai 1908. ffi. 85 S. Berlin 19<>8. K. S. Mittler & Sohn.
Britiali Admiralty: Black Sea Pilot, comprising the Dardanelles, Sea of Marmara,

Bosjwrm, Black Sea and Sra of Azov. fi'ii e<lif. [/»ndon I'.miH. .1. D. l'ofter. :\ A\ t. d
: Rei'itied Supplement, 1908 relating to Afriea Pilot. Part 2. London LS. Ebenda. Id

Kettle. W . i;.: Snpplemm^ to the Ultra edüion of Findlay g Sailing Directoru for the
North Faei/ie Oesan and Japan, with revised deserwtunu of the coasts, islands ete.

9. 272 p. London 1906. Imray, Laurie, Korie Wuaon.

Huidelsgeojirraithie and Statistik.

Handelsstatist i^eheN Bureau, Hamburg: Tabellarische Übersichten dea ha niburt/lachen
Handeis im Jahre 1907, YcX. I. Die Schiffahrt 86 8.; IL Die Waieneinftthr 1208.; UL Die
Waranansiidir 162 a; IV. Obeniehten veracUedenen Inhalte 25 8. Hambuit; 1908. Schröder
ft Jeve.

Gesetxgebnnj!: nnd Rechtslehre.

Marstrand-Mechleoburg, K.: Das japanische Prisenreeht in ssiner Anwendung im
Japaniseh-TussisehmKriege. EineSammlung deriapanisehmPrisenreektsbesiimmungen
und der Entscheidungen der japaniseken Pnsengeriehte. 8^. 937 S. Berlin

K. 1^. Mittler & Hohn. \H.**KfC
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b. Abhandlungen in Z«itoobrIft«n, lonatifl^en fortlanfenden erSffeni*
liflhung«a und 8ammelw«rk«n.

Wiftpmnjfskundp.

Mt'ironilutfy iii the francu-brituth cJcMbUion, »tSvinoiw'a MeU &tai$az.i lUUU ijepc

Du drahtlose Telegn^kie im DimmU dmr mocbriHM WÜtmm^mmde. P. Polii. »Hu»
IlMX \r. ;tN.

Kann die drahtlote Telegraphie t. Zt. der modemm WiHanm§»km»^m wmemUidka Diamtk
leistm? K. Herrmann. <IIuiiiui< !!«<»( Nr.

peres de Vegivse et la mfteorolugie, »tiel et Tem- m<»s .Vr. 14.

über die perioditehen Klimtuchufankutu/en. O. Mcver. •Gaea« 19(ib Oktob.

S/HM ofpoiar iet OH tk» vnather. iJ« Faar. >Jöam.*ft(Meed.IUNr.Bae.N.B. W.fiidiMT«

NoU on «OHM mtleoroioffieal tum of the polaHaeepä, . L. BelL >WhU«L MantU. Wcate
Ber.« 1908 ilaj.

Zur Mtalm Biattiktmg dar Zyklonat. Q. FrimeBhoL »MetaoniL ZMbr.« lOOS H.&
warn» afroliHR i» tk» otnutgphert. A. L«irr«»«t Boteh. •WatUngl. MonthL W«Niwr
Kev.. HWX May.

Der tägliche Gang der Temperahir in der Avim Atmoepkdre. W. Wondt. »Itoead.

Zladir.« 19UK Nr. s.

/V tatrijUuid van »tortbuim. Ch. .M. A. Hartman. »Hflnal et DaBi|ikriii|t< IMS Au«;.

Sur un orarje ii (jrfle nijant suiri le parrourn d une ligne dfnfrgie fleHrique. .T. Viollf-
-<Vmi|)Ic* l{<iulii>- l'.»MS T. CXLVIl Nr. 7.

Report IUI dri/ prrinri niiH min maklntj erperiniftit.^ af Ontnaru, New ZealatuL 1>. C. Bats.
iCdiicliiiliil i S\ iii.iii>*V Mi-i. Ma):ji7..- l;* >s S'pi.

Metri>ri>li)<ii/ '>f flu Inilimi Omin. Natur«- l'.ms S ]>t, 1, .

Zur .\hifon,i.i./ii ,l, r Ailriii. i •ai-a <tLl.'l>.

/>/( Siiilorkiiri/iiisi /n im Jiihrr l!Mi7. >(ilulnu<< 'M Nr. 12.

Wentlicr iiifl iie>ici:< j-n rn/iiii/ the evaeuoHon 4>f BoeUm, JfOM. W. N. LftCjr. I WinMiip
-MduIIiI. W'cuthrr l!< v W-n-y Miiy.

A kfirrveane in the Wext Iiulien in M'ini, imts. .1. T, (^niii. Ebenda.
A eomparison <>f tbr niitifull nf Siiiiiey und Millxiiime ISTO t» täOS. A. Iiuckworth.

Jouni. A Frwwl. tUw. .S)c. X. S. W. t«i<lDpy.. Vol. 41 11KI7.

Tomado in Bmhey Purk, June /«< J90e. Utahlvy Single. >5rnKmsa Met. Ma«.< lit^H SrpL
(Ximaie of Fuaan, T. Ocawa. (Ja|ian. .Sprarh«.) >Joani. UeteonJ. 8oc Japan« 190B Jahr.
JHe 3W«a- und NaehtsHtrmwamuHgrigHale H. M. & «Zietcnc. »Mitleilg. Dtach. Soeßacli. Vmat*

Wm AuguaL

Meeres- und GewiUigerknnde.

ia mi.Diion hydrngraphique du Harne, «i. HedfUin riri > I^i Nntiiri- l'^'^ Amüi
Sull Dpjxirliinito ili iina eitploraziunr »rranof/rtifirn ili-l .M' <litfrr<iiieii, nrll inlrrrnse drlln

pr.Kii iiiiiriftiiiiii. lielotioni d'l in-xf }f. i'infii/iiirrn nl IX. ('onyres«o (ieografico
Iiiltr)iit:ii'iiiih\ Ikillrtt- Sh-. Itiil ;'.(iis .S't(ciiili:i'.

J>ir ii<inlfiin'i>'iia< h( >i Meere im linhmrn ilrr iuternat. MtermfifTtekimg. Lakowitt. »Sdlriftca
<l. Nuuuf.ir-r(i. i„~.ll.. |i. l>nn/it.' . H<l. 1'.' M.'ft •,>.

W'iirtlM int (Inn Mcenrn.-'sir niihii/ 'f * '<\va IÜ' •< i'kinli.

DfIIii rorrciile lilonilf il< / MediU rriiiii'n von juiriii 'iliire ri'jiiiirdo allit coiito orientnle detio
Sieiliii. (>. Nfnriiii'lli A: I'lulniiiii. Mrmitric tniY'rafifhe Klureni: 19'iS Nr..').

Bemerkungen über die Durchgiehtigkeit de« Seewassera in den keimisehen Meeren.
(). Krttminel. »UetcUigung Duulaofaloiula a. d. iatenatw Hecreafbnehong. LV^V. Jahna-
bnielit«

SakgehaU* u$id TtmperaHirm in der Tie/It an den 4 Stationen bei Hetgolamd. Beiehard.
Ebenda.

Untereu^miffen über «tat (Mait dm Meerwaaeer» an tpnrmmeiae vertretenen Pflanaen
nMreto/nm. Brandt Ebenda.

Anatipie of a i>j>eeimen of Hea-woter frttm Cnogee. C J. Wbit& »Joiim. & ProcwJ. Boy.
SOP. N.S.W, .«i.liicv. Vol. II I'.ih;.

lee movemetttD and etirrentt in Bering Stroit. »Waabinitt MonthL Wenther Ber.« 1906 May.

FiHcliert'i iinil Fniinn.

Leu fH'fherie« <) nnn ur. 1/' \'a<-lil Aonl L".*. >' |'i. "i.

Bericht über die /inlisii.-nlit'H ArtteitcH u»'/ snuxfo/m rnirr.iiiehungen des Piulsehen See-
fiseherei-Vntin.i niifh iiitrriiiitiiiiialeii ]'i n iiihiiniHi/r». lirnking. »Beteiligung IlenlKb-
lanilü n. <]. iiiir rn:U. Mon-^inro liiiiin. IV. V. .liihrt-slHTiclit.

.

ort of the ftritimh Fisherien-C'iiiniiillee. S iciici' l'Mtfi !<ept. I.

Treibnetzfiseherei in der Ostsee mit besonderer BerOeknektigung de$ Lat^^totiee tkr
Heringe bei Fehmarn. »MIticili;. tM«fiiich. Veraiw« 1908 Auguat.

Die Se^ und Küetenfieeherei mit Motorbooten in einigen auOerdemteeken Staaten Nord-
europaa. Ebenda.
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Oh tometome peetUiariH«$ im OMT eottttal wtedr and their inßumtee igton tke abutukmce of
Rsh m nuhor« tmte«. H. CL Dunewiff. «Jooni. and Prooeed. Begr. 8oe. N. 8. W. 8idBM*.
Vol. 11 1907.

Sehollen und Scholletifitcherei in der südöstlichen Nordsee. Heincke-HMking. »Bitailignii|f

l)cMi()«'hkiiilK a. d. intisniat. MeetcsfanMihiuiK. IV^V. Jaluvaberichtc,

Ihr Aalfallt/ in dm Laguium von OomaeMO und Vuudig. »IDttcag: DtML Baefiicfa. Vmäaf
Ii« IS Au>ni-*i-

Oper de roortplantinf/ en hei tnUtttt mm d» Bot. (Skit.) H. GL Redekti »IMedaii. ovcr
Kis^^chcrij« 1908 August.

Het intrrnaHonul ondtnotk dmr wt» md* 9ungat «m dSMol «t dt Noordam. P. P. (X Hoek.

Übersicht über das Plankton 1902—1007. v. Ap^trin. W. Herwig: »Beldligaiig DeutadiluMlft
a. (1. intciiMl. MeerasionKhuiig. IV.; V. JalmslKTicbi«.

Physik.

Atr to famoHan d* tronOlardi m priunot dt fSmamatbm dn ndSmm. Carie^ Oonpta»
BawliM« IM» T. OZLVU Nr. 7.

ifcüttl* räUMam Mwtm owMWt» and «oieaMii» and NimtAi «Amommm and dimailt.
IL 3. Jensen. tSaam. and Frooecd. Raj. Socl N. 8. W. Sktaitgr* Vol. 38 IfNM.

JNehling der UchUtrahlen van UehUorent. >De Zee« 1906 8^
31k« work of Prof. Carl Stömter an BirMand's theorjf oftkt avrora boraaüt. 3. A. Anderion.

WashinfTt. Moiithl. Wi-Htbcr Rcv.« IftuS M:iv

Wech.tiUfiii(je Versttirkiingen erdmaijiu'h.« ii, r Slönttiygfeliler und vorbeitidundtr ^Srunga-
Wirbel gi'l'irrti fryprutlf/«. W. Kri li-. Hitiiiucl und Krdc l'.KIH Sepl.

JMffOnometrixr/ii' ll'ihiiniiessung und liefraktiintskiteffizimten in der Sähe des Meertt-
spiegel». Ilelracrl, >tjiUung»W. Akad. d. Wisoenaclu fiertin« 1906 N. XXIV—XXVL

Hydrodynamische YtnaiAirimun. Sehütte. läoliiUlHi d. NatwCnndi. Oaidlflek Oaudg*
Dd. 12 Heft 2.

IM* FUndentang: »Ohmi« IflOB Kr. 37.

InBtruHientPii und Aiiparatonkundp.

Ajypnrnt :iir Ileijiatrienitui der Schlinger- und Ütampfbewegunyen von Schiffen, i). Ucckcr.
/,t -: t I, f. fiiHlrkiul. i!)ilS II. 'J.

jMfbhvlf .Srxtunt. >\X- Zoe V.m Sept.

Hotes on tide-gnuge» with n dmcription uf a MWOIM. O. H. Hsllignn. «JooiB» and Pioeeed.
Roy. Sioc. X.y. W. tiidncy. Vol. 37 l9Ca

Ein nrüet UamhygromeUr. X. Ruaseltvedt. »Metoorol. Zt^hr.« 1906 Heft 9. .

7*4« block bulb. R. C. Mossmann und Fr. Uastcr. »r'.rmoim's Met. M^ei.« 190H äqtt.

Oomonrs de chmnomHren de moHnt(jm—uosj et de>> nmOmdtteondttwmrwpUUmn
ftOOHj (Seri'ice hydrogr. dt ta Marin« h'an<;aise). •Jeimnl fioiin dHioilqgenei 1V06
Julllet.

Terre!<>tri8che und astrononiiHche Navigation.

Komogrammaa para aehar aUttra» t atimutht faeUitando 0 tmprtgo da methodo dt
Marea Saint UUairt da mar. Radler de Aquina >Rcr. Uarit RniU.« 1906 Julho.

iVew aidt Jbr natigalion, H. E. WetherüL »Jonm. FVaakÜD Iwrtlt.« 1906 Bept.

iVMa* on namtgalmg ha tht atan. »Nani. lAma.« 1906 Sept.

ttrtd&antSrtMUt. Poathunas. *De 2ee« 1906 Sept.

Camoim (Nordbraaüienl Dar PamaAvbO'FM (Nordbnuilitnk Maranham (San Maroot-
Büeka, Pard aforMnuUttn) und Toro-Bueht (Chile). >Der Pikte« 190B Heft48.

JSnr nummakanalnyge. Fr. K<>!rpl. >Prt<>mi. MitteiU 191» Heft VUI.
Vuurieran ap Kap Guardufui. C. L. J. Kuttine- »De Zee« 1908 fiept

JHa mbamtarklitattn IntUn bei Ntutedand, «GkilN»« 1906 Sept. Z.

Th» Norüi'Wea Fattage. »Natale« 1908 Sept. 17.

8chiff«ib«trieb und Schiffban.

Zur Frage der Schirimmdocks. IT. O. Klamm. S'hifflmu« 1!HW Sq)t.

Sehwimmdocks, ihre Vorzüge und Naclid llr. lYiiiiicthcu»« 1908 .Scpt i».

Het seinen tuet de Mursr-Iiiiiiji N. van W iji k .1 iirriaiiii x. »De Zcc: lü'is S pl.

Thtt truiii'ii:/ •t' unr fuhtrc i/nirrri/ii/n o/ neanicn. Naul. ^^a^;ll/ .\m(:. 11. Se)>t.

Beitrag eim r Krilik 'Irr linda/ii/ iti'il rim Schiffen, l). .Mt. * Fun .-ü ..S-hifllMiU« IIKW.

Aujf. M.. ."^ojjt. '.I. u, 1-'

Beitrag iiir JUmensioniiruu!/ tan Schiffen. A. ächinidt. »iidiiffbtui« lihMi Aug. 2ii.

Aboriginal nneii/ation and othcr nottt. R. H. Idathews. >Joani. and Prooeed. Rcgr. 60c.

N. i^. \\. Si<]t'wv Vdl. t! i;k>7.

SteetrieitiJ and »iiV(:i(ifiuii. IX. .\. F.. nal tir. X;iiit. Majcaz.. r.H>i S'pt,

77ie weiyht uf iiiiirinr lurhins. What ure thc best dimensions for u (urbine'f "Scieiitif.

.\iinTir. Siip|il. 1 Aii^:. IS. /
Steam-electric marine propultion. The efficieney of a potsible tystem otthe futwrt, »ficienlif.

" «^-»«Ä^*»-
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l'rofitilM'io ilnlriru do.i tKiriiil. -lU-v. Maril. tinuil ll>ns .lulho.

(her <len elrktriHchfii Antrirh den .Sr/iiffnii/riii'r^. A. Straurh. f> hiffbiiu' l'.^'S Aup.
Soj.t. >.». II. 2 !.

Tflf ujte of Ihr molttr hont in thf iiierrnnlile marine. I). F. M " l.ui h In n. .Ntiiit. Ma^nic
l'.HIN Sl-pC.

Reinforced conerete <u a building material for boal». >Cy-ieiitif. Ainerir.« 11*08 SepL ,">.

Some famom old tkip$. The 'Ited Jaeket<. »NauL Magßt.* Sept.

Bettamd der detUtvke» Katt/fahrteuehiffe am t. Jan. 190B. »ViertdiiUinhefte i. SUtirt. d. Dtack
Jleicfaa« igOBk 3. Uefl.

SdtU^vtrM» im Jährt t90t im: Kooebuitiuopel. I>M(rn (Spanien), T«mwoaa, L d. T>en1tnifc^
in SiBTnia. Tlichanek, Gallao. PanuMf;iM und Han BIm (Xlnooo), »Dtai^ HindelMwIi.« 1906 Aa^

Verkehr deuUeher Rekim im Jahre iOOT in: Ifabk BIwmh, BnuMwiek (OeoqM, Harten (Oeuigii^
Sun .liiiin i t'<>rt<inko) iiiiil Stviinnoli (Oeoi|js). Ebenda.

(•«setxKclxiiiK und liochtxlehre.

La aeinntlti Cnnferennu de tu I'm y lo» itUereeei mtu^Umto». (Tradncido del »Naval Aanod».)
' l{cv, (li ii. <lc Miirinft- 10ns Ajr>wto.

Je wijziifini/ rn nanrullinti wen»rh<'Jijk riin de hepalin;/ in ona recht hetreffeniie leveriruj

Vidi sc/irften rn lirl rcMitjeti ran rechten dnamp? H. de (iaav Fortimin 1 1.

III' .-y |-t.

Kntecheidunaen de» Reichegerichte: KuHHoaiemeni. Freiteichnung von Baratterie. •Hmh«
IMIB Nr. 38.

ypr-ichiedenCH.

Vait Siimod-OhHervutiiriiim. II. Wuijner (Teil I: JJie Ergebninte u. Arbeiten de« Samoa-
( thurrrdforiiim.i). Alihantlliiiifrrn il. Kgl. tieieUieh. d. WiMUNfa. L OMtiqgga, Ifalfeak'
imliir». KküBc-. N. K. IW. VII, Nr. 1.

Di» Mitarbeit der Laien an der Ertoreehnng der Brdatmoephän und der Himmeb-
4>r$eheinungen. W. Pöratar. »Kaidichrirt i. lOOjihr. Beateheo d. WcttenniHchaii QeeeMk
f. d. gee. Natnrininde, Haaan«. t

An amvondig middel, om barmneimm t» eontroieeren mef bekutp van de dagelijkt in i»
thnUadtn gepublieeerd» ImdMbmdtwiammingm «m « mduHmndidtm «tafjoaa
iHMBiel n. Tmeapnn^- 1908 Abk

Ctitendario perpetuo de Affonao Lkrrameido. >Rer. Unit Btaiil« 1906 Julho.
Da» hamburgieche Lntsenweaen im Rahmm d»r 9at»rtändt»eb»m OawMeAte Fettettmafr

»Hansa« UXiS Nr. :t:.. :tr.

JSün Beeueh auf den Ttinqa-Imeln. O. 8ehlaginliaiif«B. (V. d. DHoh. UaitawOSaieiBiiai
IflüT/O».» .UktbiL-i. Ild.lM Nr. 11.

Der angebliche ägyptische Berieht über die Umechiffung Afrika», Ermaan o. H. Behifer.
»Sttrännber. Akad. d. WiMcnach. Berlin« 190» Nr. XXXUC

D«nt»ek» SOdinmt'AutiteUnng Berlin 100«. F. Thila »Elektratei^. Ziackr.« 1908 Heft 37 n. 3&

Die Witterung an der deutschen Küste im August 1908»*)

Mitlol. Siinuiipn und Extrem«

aus den meteorologiachen Aufzeichnungen der Normal-Beobachlungsstutionen der

S«ewarte an der deutschen Küste.

Siiit ions - N iiiiic

uml Si'IkiIk'

• li-s IViri'ini tiT!^

L 11 f I rl r II . i-;

.

.Mittel Mou«i»-Exlrane

• inin -f-

r..i.. if Ad«
MNn It,

rcl. anf^fN ii. 15«Br.

M;.\. Mm.

Lufttclupcnaur, °C.

MItUt

Zahl der

Borkum 10.4m
Wilhehnebaven . &5
K<-iii)m 11.:^

Ilainliufg .... -•><>

Ki«l i:.L'

Wustrow .... 7.M

SinrifmiiinU'. . . lo.ii

Ruj:('iiH)iKi<-rminnlr(i.'.t

Ncuffthntaiiner . l..~>

. • . . , ] 1,7

00.1 +ai 60>)

flOi2 — 0.1, m.o
ms - oji' «r.r
(>),:i n.i Cis.!'

.v.l..! M.(i r.r.i

.v.i.i II.S (iti.2

.v.i.:t i.o tWH

2.

.V.l.it

.Vi.5

tl.il »l.'p.l

I'.".

'j't.

2< t.

2»t.

4A.0!
.Vi.»)

.»1.2

47.2

i!».r>

.".i.t;

.'ii l.^

.)l.Ui

28.
28.

28.

28.

2'<.

211.

28.

2!t.

2V.

1.5.0 \72\ 15.6
14.9 17.6* 142
14.9' lff.9l 14.8

u.n i:.o; 15.8

149
16A
17,J3

5T4};-1J<| 6».7;20.21.! 49j0| 29.

*) Erlbiteningen enden

14..'. 17.:r 14.4 US
11.11 nwt ir..i i.-j.o

lij.O 18.7 KUt l6Ji[

1.V7 18.1

10w8^ 17J

• 0«
u
1.1

0.6

1.3

•0.3

aiete>Aini.d.H]rdr.nnr^ 1905,&US.
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Temperatur-Extreme

Mittl. tägl. Absolutes raonatl.

Maz.| Min. IMax. Tag Min.

laO 14.0

!

18.5 1 12.0

19.2 I 13.0
,

19.1 1 12.2
I

18.7'

17.7

10.71

is.,s

20.1

,

18.6

10.

10.

11.7

13,1
.

13.8!

la.i

13.0,

12.71

23.1

2H.S

22.4 1 22.

24.6 1 7.

22.9

22J)

Tag

IG.

10.

23.4= 12.

2:13 11.

23X)j 23.

222 i 10.

10.91 13.

5.0 13.

10.1 12.

8.0 1 15.

8.9 12.

8.7
I

13.

aej 14.

5.81 14.

6Ü) 14.

21.

Niedenichlag, mm

Ab-
I

TeiupenUur-

Andcninp

vonTapzuTag

V2kN;8hN

0.5 I 2.0 1.3

1. r. 2.2 2.0

1.2 l.G 1.3

IJJ I 2.9
j
2.0

1.3 2.0 1.6

1.7, l.ß, l.G

1.71.8

1 .r.

1.S

1.8

l..j

2.2

L3

1.7

1.9

1..')

1.1

Feuchtigkeit

Relativ,-,

S«'V2kN8"'N'Mtt

11.7 80 ,'82 '88
11.1 86 76 90
12.2 93

, 90 ; 94

11.8 1 93; 80 88

11.0 91 :.-) S9

10.9 Sr 78 83
11.0 ' 80

,

69
j

81

11.4 8-1 73 87
11.1 si m ,s.i

11.1 M 7S ,s)

Bewölkung

[

Abw,
vom

iMittel

6.1 5.5
i

6.7 6.1
!

0.0

7.1 1 7.3 I hA I 6.« 1+0.4
7.0 ! B.3 , 6.7 6.7 -fO.4
8..-. '7.8; 6.7

1

7.6 1+13
7..'.

\ C.8 4.6 6.3 -j-0.1

7..J
i

7.0
,
ö.<» 7.0 ,-]-0.8

.i.9
I 6.6

!
6Ä i 6.4 1+0.4

0.0 .').9
'

6.5
I

6.3 1+0.6
'.II Ci.'". 4.7 '.7 0,:!

Zahl der Tape

mit Nit'iier-

.'»3

41

57

59|

67

40
371

43

üUi

31 8t —017; 22.

26 67 — 16 14 11.

641121 +35 30 ' 12.

281 87+11 11
I

10.

27 22

22; 25
33 lOO

.50 90,'

52 89,+ 29! 26

50 93+ \i\ 26
44 96+ 30 32

62,122 + 02, 35

12.

11.

15.

2.

14.

11.

19
20

17

15

19 16
17 10

20 13

15' 8
16 14

Windgeschwindigkeit

S
. < E «

r.'

beitor,

mittl.

Hpw.
.

trflbe,

mlUl.
Bew.
> H

Meter pro

Mittel Abw.j

Sek.

Sturm-
nonn

Daten derTa^
mit Stnnn

5 4 (1 2 8 7.6 -1-0.4

:

16.5 27.

5 2 0 Ö 7 3.1? -l.Ö(V) 12.5 keine

8 4
\

0 6 5.4 -
1

12 27.

< 1 5 f 17 3.8 -0.7, 12 13. 27. 29.

5 3 1 0 ]<> 4.(5 -0.1

'

12 keine

8 2 1 0 1 11 3.4? -L6(?)j 12 29.

h 2 4 0 2 4 3.2 -i.ol lOJi keine

6 3 0 <) 8 5.3 -

1

15 29.

6 3 3 4 4.1 _ t 12 29.

6 4 2 0 4 10 4.8
1

1

12 3. 25. 29.

Windrichtung, Zahl der Beobachtangen (je 3 am Tage)

am.

y.

O
y

ONO

O

1
C)530

!>

Cß Cß

Cß

S:

?
5z;

Stille 8bV 2«»N

üork. 10 8 8 0 .0 3 0 0 1 27 2 9 1 17 5 2 3.4 3.8 3.1

Wilh. 10 2 10 0 % 2 0 3 6 17 11 5 12 6 3 5 3.4 \2 2.7

Keit. 2 7 2 ] 0 2 0 4 18 8 13 7 17 9 0 3.1 3J) 3.3

JHam. 2 1 3 3 2 ? 0 3 J 3 9 23 4 < 11 3.5 4.1 3.2

Kiel 3 6 2 2 1 1 2 0 4 16
f.

i 6 9 13 10 1 2.1 1.6

Wus. 1 4 4 1 2 1 2 2 12 4 S 0 2.') 1

•>
t> 2.9 2.7

Swin. (> .') 4 1 1 5 2 1 6 lu 19 18 4 6 1 2.0 :{.;{ 2.5

Rüp. 2 8 1 2 2 1 0 5 3 12 5 11 15 3 .'> 8 3..') 3.5 3.2

Neu f. 2 3 1 3 9 1 8 8 1«) 12 10 12 2 2.8 3.3 2.2

Mem. \ 3 3 0 3 0 1 3 5 6 11 6
l

9 6
1 20 0 3 2.6 3.6 3.0

MittL Wind-
stirke (Beaufbrt)

Der allgemeine Wittwungscharakter an der deutschen Küste im Monat
Au<:ust muß als ungünstig bezeichnet werden: Bei zu niedrigem duroli.sehnitt-

lichen Barometerstände, zu starker Bewölkung und meist zu ergiebigen Nieder-

schlägen lagen die Temperaturen im Monatsmittel unter der Normalen. Während
die Luftbewegung vorherrschend westlichen Winden im allgemeinen eine

ziemlich ruhige war, traten stürmische Winde in größerer Verbreitung vom 12.

bis 13. und vom 27. bis 29. August auf. Heiteres Wetter herrschte in größerer
Ausbreitung am 6. und 7. sowie vom 18. bis 20. Tage mit Nebel waren selten;

(Sewitter gelangten indessen noch ziemlioh häufig zur Beobaehtung« besonders
vom 11. bis 14. sowie vom 26. bis 31.

Die allgemeine Luftdruckverteilung, welche die oben charakterisierten

Witterungsverhältnisse verursachte, ist ausgezeiehnet durch das V<nrwalte|^ hpb^^ ^ ^
,
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LuFt iiiick.s im Wösten und nicdri^'i ii Dnu ks im Norden Iiis Osten, M> däS die

vorherrschende Luftströmung eint* ozoanisotie war und dementsprecbend küble«

und feaohtos Wetter hwbeiffihrte.

Vom 1. bie saoi 20. Tage des Monats blieb die Luftdruekrerteilung in

ihren grolSen Zfl^^en nahezu unverändert: Ein Hoebdrockgebiet im Westen la^'

Oebieten tiefem I>rii< kes im N'urden bis Osten pcgonübcr. Vom 1. bis zutn 4,

wo (Iiis Maxiinuni des Luftdruek« über den britischen Inseln gelegen war, hatten

die Winde meist nordwestliche Richtung und friachten am 2. an der Nordsee-
kikate sowie aui 3. und 4. im iuBersten OMbd stark au^ wUireud die Depreasioa
(Mtwärts abzog. Daa Wetter war im flbrigen erlnderlfeh oder trfibe und kühl
mit vcilireiteti-n Hevrenfällcn, Am ö. trnt eine Veränderung in der Wittfrinig

iladureh ein, daß ein flaclier Ausläufer der Depression südwärts durch die Nor dsee

nach Frankreich zog, der ruhiges Wetter ohne nennenswerte Niederschläge im

Gefolge liatte. Am & wurde eine bia zum 9., im iuBerstea Osten bie mm 10,

reichende Perlode trockenen, vielfach heiteren und meist wirmeren Wettere An-
geleitet durch einen von Skandinavien südwärts vordrinirendi n K-U h'dien

Druckes. Am 10. kam das deutsche Küstengebiet wieder in den liereicli tiner

Depression, die aus dem hoben Nordwesten allmählich südwärts herangez<)gen

war, so dafi an diesem Tage im Westen bereits wieder Trübung mit Nieder-

aehligen and Abirilhlung eintrat Sie brachte einen AoslinCer aar Bntwfcklnnc,
der sich vertlelte und zu einem Teilminimum abtrennte, dessen Kern bi.-> zum
14. in der NShe Üünemarks liegen blieb und am 12. und 13. von stürniischen

Winden begleitet war. Am 15. hatte sich beim Abzüge der Depression das

Hochdruckgebiet nach Nordwest verlagert; daa deutsche Küstengebiet blieb aber
bis zum 17. im Bereich der abziehenden Zyklone und hatte bei nSrdlichen
Winden zwar i-fwns wärmeres, aber noch regnerisches Wett<>r. Arn folgenden

Tage bildete sich an der Südostseite des noch immer den Ntn dwi sti n bedeckenden
Hochdruckgebiets ein Keil aus, der sich bis nach dem Balkan erstreckte und bis

zum 20. ruhige^ vielfach heiteres und trockenes, aber wegen dea Vorherracbens
nordweetlleher Winde noch meist Icühles Wetter im Oefolge hatte.

Am 21. triit nun eine andere, aber elienfalls länt.'erf Zeit, nämlich bis zum
Scliluli des Mnnat.s, anhaltende Wetterlage auf, indem das Hochdruckgebiet im
Nordwesten zurücktrat und der nach dem Balkan vorgeschobene Keil ostwärts

abzog. Der höchste Druck lag nunmehr bis zum 31. August im Südwesten von
Emvpa, wahrend eine Reihe von Depressionen im Norden vorüberzogen nnd bd
südwestlichen Winden anhaltend trübes Wetter mit er>.'iebi<_'en Niederschlägen im

Gefolge hatten. Von grölk-rem Interesse sind während dieser Witterungsperiode

nur die Tage vom 27. bis zum 29., wo die vom hohen Norden tiis nacli den Alpen

reichende Depression größere Tiefe Iraaaß und im Gefolge von zyklonalen Rand-
bildnngen veriirritete Sfldwestatftrme mit sahlreioben Gewittern auftraten.

Gedruckt und in Vertrieb bei M S. Mittler de Bokn
KSBltUcii« H«<biMblMa4l«ii8 niMl HoAmeiidraekaNl

BwHb sw. KtctotmS* aa-Ti.



Am. d. gydr» rnntn XXXVI. Jahi» (MOS). HeftXL 477

Ozeanographische Arbeiten S. M.S. „Planet'' im Bismarci(-Archipel 1907,

unter dem Kommando von KapitänMRant Kwriz.

I. lK>tangeii.

WnhrencI der Vermessunpstätigkeit in der zweiten HSIfte des Jnhrei> 1907
ist von S. M. S. »Planet « im I'ismaiM'k-Archipol cino Anzahl von Tiofset'-Lotungen
ausgeführt worden, woleho meist niioh zur Feststellung der Temperatur und des
Salzgehaltes am MtiTcslmden dienten. Ein Teil der Lotungen ist schon zur
KoostruJction des Tiefenkärtchen« dee St. Qeorgs-Kanals verwandt worden;') in

naflifltehender Tabelle werden die Positionen der einzelnen Lotungsstationen
nebet den Tiefen, den beobachteten Ttni|ii'ratiirt ii, den Salzgehaltsbestimmunfron
und den Angaben der UodenbeschaffenlKÜ, untcrsupht durch Marinostabsarzt
Dr.Graeffgegetx'n. Da die Salzgehaltöbcstiii;iiiiii)-i n nicht an liord gemacht werden
konnten, bo wurden die Wasserproben in versiegelten Fiasohen der Deutschen See-
warte lugeetellti wo ito ndttela CUarUtarferung untersucht worden sind.

Tabelle I.

Lotungen S. M. S. «Planet« im BiHiiiarrk-Arr)ii|io1.

SUtiofl

Nr.
luor

/,.it S-Br. 0-Lg. Tiefe

m

liixirn-

temiicratur
.SnJz>rcliiili

in "/»
Bodeubeecbaffuibci t

31« 12. 7. 11"*« V. 4' 20' 1620 32* 2036 2.1 Gr. 8k.
317 12. (

,

12'«> N. 4° 20» 1020 38* 1911 2.3 «

31^ 12. 2»^ .N. 40 19» lft2o 41' Sil 62 F. 0; 8d.
Kor.319 i:t. S««; V. 4« 8- 152° 33* 16S9 2.«

.120 i.t. um V. 4« 9 182» 3ff 1120 a» Ml.
321 1.1. 40 17» 152° 25* 478 92 Kor. 8d.
322 15. 7. m V. 40 W 1S2» 17' 470 ft4 Kor.
3ZH 15. 7. 10* V. 40 17' i-iia« 18' 279 13.1 Kor. 8d.
32 t 16. 1

.

in» V. 40 3' 1.^2^ 21' 1<Kt8 4/) Gr. T.
32ü 16. i l*l.'.N. 3= m' l.-.2^ 27' 2122 2a Gr. Sic.

:ßB 20. t . ll*t> V. 2© 29' 1111' .TV 2 im; 2.» Olob.
:t27 'M. 1

.

1*'^) N. 2° 30' 1451- 43' KSK.") 2.8 «

.•52H 21. 12'.' mtjfs. 2= MY M'.)= 112' 2i isii 2.9 «

22. 12 '1.1 N. 2- I.T 14'.i- 40' 171II 2.9 «

22.

2rt!

l'.' N.
7».i .\.

2 XV
;j

1 i'.t ".;!'

1 .M 1

2 '.'

1 :i III

L'.">7' >

3.4

2.8 34.69

«

'Xi> '.i >'% V. :i -.r IM Mi' llöO Fds.
334 28. K s»i> N. :i- L'r l'iit l'J' 2407 2.K iiluh.

:vx, 2«.). S, 12 V. :»•> - i r 21". 10 2.1« :u.t;i

;i:n; 211. S. .)*!> V. l.'.io .-w 21 !l.') 2.8

:J3r U. (). 71? N. ir.2- 3' l'.MO 2.8 :i4.67 (»rliraiin <il<il). m. viil-

kiin. U<-iriut>^;niip.

3:«j 10. !l. 12' + V. l.')l'- 3,S' 2HW Ucll^raii ( ili>l).(Tfrrig.

BeNtaniltdIeK

33» 10. ». 4«* V. 2" 18' 151- 1.3' 1.W7 Hellgrau Glüb. m. Vul-

341 24. 9. 30 9* ISO« 87' 2501 84^7
kan. Beiniainniir.

Qr.lirXUoby(Salunm)
343 24. la &t V. 40 2» I52«> 4' 1235 4.0 34.115 Terrigeii.

7. 12. 9* V. 4» ao- 1520 27' 2155 34.74

Die Lotungen Nr. 316 und S17 weisen in ihrer Tiefe von mnd 2000 m
bedeutend nii ilr;L'i ri> Ti iiiju raturpn avtwie andere T.fitunijcn (z. P., Xr. 32.1 bis 32H)

gleicher Tiefe; i r.slere liegen am S0dau8f;an^ des St. (ieor^'.s-Kanals, indessen die

anderen Lotungen innerhalb des Inselkranzes des Bismarck-.Vrohipel.s lie^-en und
durch ihre höhere Bodentemperatur die durch Schwellen abgeschlossene Becken»
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form des Innern bestätigen.') Die SalxgehaltibedlMAbtuiigen vom Meereftbodeo

seigen nur geringe Unterschiede nnd stfannMtt gut tu dm fHtheren Biob-

aclitiinfrt'n, wolclit? S. Jf. S. »Plnnot« in dios*'!!! Gobiot ^pmacht hat und wi lf-h-

seint'rzt'it s<^)f<)rt an Hord untorsuclit wurden t*ind, hierdurch beweit,end, dai; •&

Koiisorvicrnim ilor Probon einwandfrei gewesen ist. Die eine Probe der Station '(44.

welche mit ihrem Salzgehalt von 34.74 7flo einen etwas höheren Wert aufweiit,

gibt, da die Station südlich außerhalb des Beckens li«gt, xo der Matmaitug
Anlaß, daß südlich der Schwelle des St. Ocorgs-Kanals der Salzgehalt höher m
wie im Becken ; dieses bedarf jedoch noch weiterer Beobachtungen zur Bestätigung.

TcinixrntnilH-.stiniiminücn und Entnahmen von Waaserproben aus vef»

schiedenen 'i'iefenscliicliten des Meeres sind von S. M. S. »Planet« in vier Müuat«

Je einmal gemacht wurden, und zwar möglichst jedesmal in der gleichen Posititjo

westlich von Meu-Mecklenburg, in welclMr auch schon im Jahre 1876 & M. S.

»Oaselle« beobachtet hatte. IMesee gewihrt den Yorteil, die Teraehiedenen Beob*

achtungen niitciiiandcr verfjleichen zu können. Deshalb sind in den folgenden

Tabellen eincr-icits die Werte jeder Station für sich mit den naeh Knudseiii

Hydrographischen Tabellen berechneten Diciiten gegeben, anderseits die

Temperatur- imd Saizgehaltwerte der einzelnen Tiefen zu den verschiedeaes

BeobacbttuigSMiten unmittelbar nebeneinander gestellt

Tal. eil,. II

Herienbeobaclitungeu S. M. b. 'Planet*.

fUrtlsM UL ».ivä lfi07 3'/^ N. StMn «M. 24. Sc|>taiilier 1907 OkX.

3» 9* 8-Br., ISO» 25' O-I«.
J

1 Sog'B-Br., 150»25'O-I«.

Tiefe T<'ni|).
1 SulzKrhiilt Ti.-fe Tenip. Salztiflwll Dk-htr

m «C. Ol

0 28.4 22.02 1 2ad S4.76

im 27.1 35.23 22.W 27.« a5.25 22 72

12.-, 2.^.H X)Ait 23. ir. 25.0 Et"
150
I".
2"KJ

2».:!

•22.1

2t ».7

x.-<:i 2H.!Ht 24.2 :ir.JVO

;i5.Ci<'.

23.9:

:!:>.(£.' 2(.t;i 'i< ».s

r,i.;i :i.5.(;i 2.'..41

2:.i.i Ki.H ;t5.4<i

;{..* iw

2.'..'.M

2(i.l7

Ift.U

V2A
,»r,..'}7

Xt.iXt

211.1 "j

M< .u.:«'. 2C.U3 <
II.!» H4.7!" 2ti.s.i

OiPii Ö.7 ; :ti.r.2 27.10
:

li.7 34 ..")<! .':.!:<

lOUiJ 4.2 1 _ 4.4 iM.54 2;.4i

a9?o 2^ ! 34^60 27^ J 2881 2.8 UJS7 27.«

Station m. 2^. .Vii^iist 1907 11«,»V. attUm Mi. 3:i. OktoIxT m>7 2V,»K.
u II' S Mr. i.jo 2:j' o-I^f. 3'^ 11' .*-Rr., 150° 2H' O-Lg.

o _">.s M.m 2\M 29.2 MM 21.67
"."> l'.m; 22.'>r? 28.1 a4.70 22.1«

1(X) l':..!> XkX> 2:i.:{i 27.7 35.30 22.:-i

125 ^l.S x>.u 2:1.7-4 25.7 r..5o

V)» 22.2 2l.ti'.t 22.V» :t5.ö7 2IX'

175 2(\<i :i5.59 2:..24 22.2 35.5!i 24.C2

20U 111.0 a.-).57 25.-JH 19.» 35.01

390 17.0 HyAl 25Xi 15.9 35.39 StüO»

aoü Uü 13.4 3&.10 26.41

400 9JS 26.02
,

2745 1

&0 34.67 96J0
000 03 ! 34.5Ü
1000 4.4 1 a4Ji6 4ÜJ 27J»
2610* 2,9 1 34.61 2:-6i

> (3= 3«' .«-Br.. 151« M'O-I-jt.) iSlat 341 (3= V ß-Br., 150= 37' O-U )

>) fMtc •Ann. d. Uydr. imw.< lOur lOß.
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Tabelle lU.

VergMelwiHle ZuaaiineiisteDniK der Tiinppiutui- nnd Sahfekalt - Beobaohtugra

A. Temperatur.

IKK II IM »l'buicic
Maxim, d. Uflcnni

der Einadmitoin W» III V* 1191 Vv MS Ar« OsB Mittelwert

Ü 30.1 ^ C. 28,4 C 29.2 ^C.
27!o 2R1 27jB OJS

100 27.6 27.1 25.9 27!6 27.7 27.1 1£
126 25.8 248 29JD 25.7 203 1.6

150 243 22.2 24.2 224) 24.4 2.1

175 22.4 20.0 20.8 22.2 21.4 2.4

200 10.9 19.0 19.» 19S) 19.7 1.7

250 17.0 10.0 l.'.J) 16.4 1.1

»00 l.i.O la.o 11.8 12.(5 1H.4 12.7 1.6

401» '.<.7 ',>.:> 9.!> s».r 0J>
ti.2 i<.7 *;.."< (>.: <i.t> 0.2

lUOO 4.1 42 4.1 4.5 4.4 03

u. Salzgehalt.
0 :t4.65<',e. 34.rtt«/„„ 34..-»4»/o»

76 »4.9U :i4.:o 34.83
100 :i:..2:i Xk2:> 11.12

125 :iö.4ii a->.44 :t:).4(i :r..i(;

i;r.

35.53
:i5.e2 35.1«!

3.').:.:

3ö.:>'j

;!:i.:iti

3.».(ia
über

0.1 ti

O.W
X>.rü 33.01 afiw6i 35.60 OXM

250 H5.40 3.V41 ai.37 33.39 35v41 OjQO

800 S5.08 H4.97 33.a'i 33.10 85X» ais
WO 34.70 , 34.79 34.87 34.76 ai4
ODO 34Ji6 31JS6 OüOi
lOQO ' 34.36 34.54 34.% S4.;>4 0;04

Bi'traclitt't man zunäclist die vertikale Verteilung dir Temperatur im
Bigmarck-Archipel, so findet man eine Bestätigung der schon früli«r von »Planetc

beobaotiteten Tatsache, daB nnterhalh 100 m die Temperatar meist spninf^haft

abnimmt, aldann eine Srhirlit ;:orini:i i or Tpmperaturabnahmi' erfolgt und unter-

halb 150 oder 175 m die grötite Abuaiime der Temperatur zu verzeichnen ist.')

BeWMldeirs ausgeprägt sind diese Verhältni».se Ixn den Stationen Nr. 34t) und 342,

kommen jedoch auch in den Mittelwerten aller Stationen no<di zum Ausdruck.
Man kann diese Erscheinunigr mit »doppelte Sprimgschioht« bexelohnen, indem
eine» t'rliicht ireringcr TenipiTaturriiidcrim;:, diTcn Tiefenla^o zwi.srhon 125 und
175 ni schwankt, nncli nhcn und unten <hir(di je einen TeniperiHursiirung be-

grenzt ist.

In Ziuamnienhang hiermit steht wahrsoheinlioh die vertikale Verteilung
des Salzgehaltes. Unter der stark angesasten OberflScfae liegt eine Schicht hohen
Salzgehaltes, des.^en Maximum von etwa 35.0''

,,,, in i-itier Tiefe von 175 m ge-

funden wird. Unterhalb 250 m erfolgt eine seiinelle Abnahme bis zur Tiefe von
400 m auf etwa 34.75";,,^^ von hier bis 1000 m Tiefe eine langsame Abnahme auf
etwa 34.5*^/0« und schließlich eine leichte Zunahme bis zum Boden auf 'ii.T>J^
Der Ursprung dieser salzhaltigen Zwischenschleht dfirfte in den südlicher ge-
legi'ncn (icbioten zu .«uclion sein, denn nur dort erreicht der Salzgelinlt an dw
Oberfläche Werte von gleicher (JrDlleiiordniini.' ; von hier muß sieh lias Wasser
gegen die Tiefen der iinuaturwärts gelegenen Gebiete absenken.-)

Die Veränderlichkeit der Temperatur in den einzelnen Tiefenschichten wird
iilber erlivtert durch die Spalte: Maximum der Differenz der Einzelwerte. Die
Differenzen erreichen Betrlgfl^ welche zum Teil 2 übersti itjen. Es ist nun
die Frage, i^ind diese Unterschiede reell oder etwa durch die lieobachtungsmetbode

'i Vl'I. -Villi, d. Uydr. ii»».« l'M7 190 bis lüh.

'] N ihi Ti r' hieiübcr Vriid daa demnlrliKt mrhrinend« Bdaeweifc H. M. 8. »Planet«, Bd. Ozeano-
giaphic, litduilitti.
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bzw. fehlerhaftes Fonktionieren der Instramente entstanden. Zwei GrQnde
sprechen dafür, daß die Unterschiede tatsächlich in diesen Oberflächenschichten
vorhandon sind. EinorsfMts beruhen die Bestiinniunj/en der Temj»t'rnf tir in der

Mehrzahl auf der Ablesung von Kipp- und Innen-Thermometer des l'etlersson-
Schöpfers, anderseits stimmen in den Tiefenschiohten von 600 und 1000 m die

Tenipcraluren bis auf C. niiteinand<'r fibcrcin. Es ergibt sich deiiiuach. daß

in den Schichten bis 400 ni Tiefe ziemlich beträchtliche Teini)eraturschwankinii:*-n

stattfinden, vielleicht diu Folge von Unterschieden in der (JröUe des Auftriebs,

vernrsaeht durch wechselnde Intensttit der OberflSchenströmungen.
Die Vornnderlichkeit dts Salzjrehaltos in den einzelnen Tiefen ist im

Maximuni 0.2G'* ,,^ und in vielen Fällen unter 0.1 " Da der Beobachtungsfehler
bis O.Oö^Iqq beträgt, so sind die Schwankungen des Salzgehaltes im Vergleich zu

denen der Temperatur als klein in bezeichnen. Audi ist aus dem Ei^ebnis lo

schließen, daß sich die Konservierungsmethode der Proben gut l)e\vrdirt hat.

Die aus Temperatur und Salzgehalt berechneten Dichtewerte zeigen stetige

Zunahme der Dichte mit wachsender Tiefe, indem die Zunahme des Salzgehaltes

nicht in Betracht kommt gegen die Abnahme der Temperatur; dort wo die

Temperatur sprunghaft sinkt, nimmt auch die Dichte sehr raach au.

Tabelle IV.

TiT ObMflftQhaiilMotalOli'feniigm.

DaUuu
1907

Zeit S-Br. 0-Lg.
lemj). -C.

Salx- Salz-

__ /m

Sichttiefe

m

5. VI. 101? V. 3° 5«' 151 ;"i.V 2K.5 .{4.88

14. VI. m V. 150» -UV 2H.3 34.94

:\. vil. Sil V. l.öl' '.I' 28.4 34.84

iL'. Vll. Iti' V. J IS' i:i2 11»' 28.1 35. ir»

VII. ,h V. 4- S' 2s.:i :{5.( r>

15. VIL »jj» V. 4° 16' 1020 ;>: 28.

1

34.94

16. vn. n* V. 40 3' 155« 21 2S.1 35.07 23 (N.i

17. VIT. s»; V. 2° .->(/ 1.'" 2S.8 34.94

29. VTI. ,>> N. ir»n 2.V 28.1 34.97 3I.G5

30. VII. H ' ,1.> V. ir)l ;)0' 2K.:{ »4.97 34
28. VUI. 11»/-'^ V. 30 11' löO^ 2:! 34.ÜO 40
10. IX. 8' ;».' V. m° 0 34.81

2t. IX. :p\i.' n. :v 10' i.v>'- 2:.' 2S.!) :!5.o.-, 3i.7r» :u

25. IX. S' ,b V. :j :.2' l.'.l .'.2' 2tM» :u.s;4

4. X. V. 2 :)0' l.'»n ' 52' 28.» :u.n()

la. X. bft V. 20 24'
j

iwjo 2;*' 2t>.0 34.73

17. X. ^ V. 20 32' 1 1.000 49' 2<) 2 34..W

23. X. :{ 11' IfiO 2S' 2i>!2 :v4.:o 34.54 31

24. X. V. 2' ir.2 4- 211.1 :J4.74 34.54

](>. XI. yii V. 4 1 :ü\ 2n' 2'.).( > :u.s;{

11. XI. m V. fj^ 42' lööo 22' 2S.4 34.54

19. XI. s' ^i.« V. 40 1540 22' 28.8 84 54
2!) XI. M.' V. 2' 41t' 15<*' 51' 2H.4 :i4.(;o

:;o. XI. M.' V. :i is' 152^ 17' 29.:t .14.IM) 31.5S

1. \ii. s' V. ;{ :{s' l.-.2> :i2' 20.4 :U.>i4

6. Xll. 4%«»X. 40 22' li>3o 12' 2H.K 3.1.10 34.88 12*)

7. xn. 8',«>V. 4« 30» l.'>20 27' 2".).r) 34.61 37

In vorstehender Tabelle sind neben den Salzgchaltwerteiif berechnet aus

ArSometerbeobachtungen an Bord (mittlerer oder großer Satz von Kfichler
& Söhne) auch einige mittels Chlorgehaltbestimmung ermittelte Werte auf*

geführt. Der Vergleich lehrt, daß die Differenzen zwischen beiden Bestimmungen
ziemlich konstant sind; im Mittel ergeben die Aräometerablesungen um 0.27

höhere Salzgehaltwerte ; ein früherer Vergleich v<m Bestimmungen S. U. 8. »Planet«

auf der Fahrt Hongkong—Matupi lieferte einen Mittelwert von 0.26 7oo* ^«8»

') Nach Aräom«terbestiininun((«'i) uti Burd bcroehnet.

*l Nach Bestiinmungen des C'hlorgilialts übenmndter Proben.

^ Waft-er von hellmr Farbe wie bei Untiefen, Lotong ergab fiber 30Ü m Tiefe
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Worte überschreiten den Beobachtungsfehler, so daß hieraus der Schluß tu sMiem
ist, daß die Ariometer, welche %-on der Phj'sikalisch-technischon Rcichsanstalt
geprüft sind, steti};r höliere Worte liefern wie die Chlorbestiniinunfren. Zu dem
gleii'lh-n I'isiiltnt konniit ;hi<'Ii v. I)ryL':iIski liei <i<'f I)iskn>>i<iti der auf dein

»Gauli« angestelUen Vergleicliungen.') Schott bat Vergieieiie der spezifischen

(Sewiehte des Meerwassers nach Pyknometer' und Arlometerbcobnehtungen an-
gestellt-) unter Berücksichtigung der Wassertemperatur während der Aräometer-
heobachtung und fand, daß bei vergleichsweise niedriger Wassertemperatur
(initi-r 10') die Ara<)mt-t<Tan<;alK'ii fast durchweg niedriger als (iir Pvkiiuiueter-

anguben, bei hohen Ten))>eraturen (20 bis :)() ) dagegen bedeutend hoher waren.
Letzteros steht gleichfalls in Obereinstininiung mit den >Planet«-Beobaehtnngwi|
auch ist der Betrag der Abweichung der gleiche.

Die in dem Beobnohtunpsgebiet auftretenden Schwankungen des Salz-
gchnlti t'rroichfii O.fi" ,,,, tiiid simi zmii Teil wulil auf i i'^xionali' riiliTschiede,

Laiiduähü usw. zurückzuführen, <iu(;li trt^ten in den Monaten Oktober bis l>(*zember

niedrigere Werte auf wie in den Sommermonaten, wahrMheinlieh eine Folge der
gröfleren Niederschläge zur Zeit des MordweBttnonrans. D. S.

Zur Frage von der Ablenkung der Triftströmungen.

Von T. WalMd faoun.

Im OIrtoberheft dieser Zeitsoiirift liat Herr O. E. SehiOtz Einwände gegen
meine theoretischen Untersuchungen (Iber Meeresströmungen erhoben ^) uml auch
selbst theoretische Resultate mitgeteilt, die nach seiner Meinung die intnnigcn

Mriderlegeo. Die Hauptfrage ist, ob die Winde im allgemeinen Meeresströnuingon
in ihrer eigenen Iliohtung erregen, wie es Herr Schiöts meint, oder ob die

Erdrotation, wie ich glaube gezeigt zu haben, die Wirlning haben maß, die Trift-

ströme auf der nördlichen Hemisphäre nach rechts, auf der südlichen nach links

von der Windriciituiig abzulenken. In einer unmittelbar darauffolgenden Ab-
handlung kritisiert dann Herr II. Mohn (li<> von anderen Verfassern angestellten

statistischen Untersuchungen, die ebenfalls eine aolche Ablenkung des Triftstromee
ergeben. Da ee sieh hier um Fragen handelt, die für die dynamisehe Behandlung
der Ozeanographie grundlegend sind, so darf ich für folgende Erwiderang um
Platz bitten.

.Vis einen Haupteinwand gegen meine Berechnungen hebt Herr Schiöiz
hervor, dab ich das Meer sowie die Windstrümung als in allen Richtungen un-

begrenzt Torausgeaetzt habe. Dieeen Fall, bei welchem die Bildung Ton NiTean-
unterscliieden ausgeaohloesen ist, bezeichnet er als mIi m \ nn Ekman liehandelfen

Kall'. Er bemerkt, daß die Bewegungen, die in (lie.s<'ni Falle entstehen würden,
mit einem Wa.^sertransport in einer gewissen Richtung verliunden sind, und da

das Stromgebiet in Wirklichkeit begrenzt ist, so müssen Anstauungen von Wasser
und dadaroh Dmelcuntereehiede entstehen, die den Bewegungazuetand weeentUeh
verlndem.

Dieser Einwand niuft auf einem Irrtum beruhen. Denn die Hauptaufgabe
meiner Abb. II und III, die atieli von Herrn Scliiötz richtig erwähnt sind, ist gerade,

die Wirkung der von Herrn Schiötz jetzt hervorgehobenen Druckuntersotiiede
unter Tenehiedenen Umständen zu unteraueben. Um den Platz der ZeitBcbrift

nicht nnnötigerweiae in Anbruch zu nehmen, wwde ich diese meine von

>| Vofiff. <l. hi^t. f. M.vr.-«kttnde fieriin. H.-ft 1, &37.
S) Valdiria-\V<Tk, Itil. I OzuuHftnfiUc, S. :>i.

*| Die drei .\bhsndlungeo, die mer in Betradit honoMB, ninilich:

>0m iordroutioneu» invKkan pA vindatffinaiar I tialraU. N51 Mi^ fwr Xattamdcnakab, Bd. 40
*0a Um InffaMnee ef the Eaithli Rotaikm on Occaa-Oiinnla«. Aikhr t Mrth. Asben. ocfa

F^iL.Bd.2. 1^ Sraniln V«t Akad. 1000, und
»Bdtrlee lor Theorie der MeerewtrihBimwn«. Abb. d. Hydr. umr. 1006,

oileo im folgnaen kumng «Ii Ahh. I, II, III Eaeielinot wcfden.
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Herrn SchifttX unbuaohtoten riit< r-iirliuiigi.'n nicht näher erwähnen, falls er

nidit später gegen dieselben Einwände erbeben ^K)llto. Die methematiBCheii
BiMultate, SU denen ich in denselben gekimuneti bin, ^ind jedenfaHs mit den jetit

von Herrn Sohiütz vorüffenllit IiIiti Qbereiostiinniend.

Herr Sohiötz behauptet weiter, daß »Ekman die Kraft, womit der Wind
das Wasser forizuschleppen suchen wird, der Windstärke proportional setzt« und
er bebt hervor, da8 statt dessen die Oesohwindigkeit der Luft relatiT xmm
Wasser, also der OesehirindiRrkeitsuntersefaied, fOr die treibende Kraft maBgetbend
sein muH. Ilinsiohtiieli der letzteren Bemerknii;: bin ich tnit Herrn Schiötz
ganz einverstanden. leli habe in der Tut in allen drei Abhandlungen dieselbe

Tatsaeba aus<lrüoklich hervorgeholx'^n. Wie ieli aber gleichzeitig angedeutet habSt
ist es gerade die Windgeschwindigkeit relativ zum Wasser, die im allgemeinen
auf dem Meere unmittelbar beobachtet wird, und es empfiehlt sieh daher, eben
diese Größe als •zo<;oben anzunehmen. I'ni weiter«' MiKverständnis.««' zu ver

meiden, bitte ich nun, sich daran 7.11 erinnern, dali überall in den besprochenen
Abhandlungen unter Richtung und (Geschwindigkeit des Winde* di^ relativ
zum Wasser bestimmte Windrichtung bsw. Geschwindigkeit tu verstehen ist,

•ftllMrt da, wo dies nicht ansdrflcklich erwShnt werden sollte. Wenn man den
¥nnd in der gewölinlichen Hedeutung des Wortes verstellt — also wie in etwa
Schiffshöhe gemessen - • so ist jedenfalls der Unterschied /.wischen absoluter
und relativer Windrichtung und fJeschwindigkeit geringfügig, infolge der ver-

hältnismlBig kleinen Geschwindigkeit des Wassers, Beim Ableiten der B^ehong
T =3 0.0000082 b' xwisehen Tangentialdmek T und Windgeeehwindig:ktit h
(.\bli. TT) konnten daher die Windbeobnehtnngen oline TJerü^kpichtienni.' des

nämlichen Unterschiedes benut/t werden, ohne dab die *!enaiiigkeit dadurch
nerkbar beeinflußt wurde.

Herr Schiöts zieht es vor, statt des Windes in gewöhnlichem Sinne, die
Luftbewegung gerade an der Oberfliehe des Wassers als bekannt Torananifletseii,

und in diesem Falle ist es natürlirlierweise notwendig, die absolute und die
relative T.uftbewegung genau zu unterscheiden. VAno. solche Anordnung ist aber
nicht notweiulig und seheint mir in keiner Weise zweckmäßig. Denn unser Ziel

ist dooli, die Abhängigkeit der Strömungeu von den wirklich beobachteten
Winden (und nicht von den uns unbekannten Luftbewegungen unmittelbar an
der Meeresoberfläche) zu untersuchen. Die T^eziehung zwischen der (relativen)

Windgeschwindiirkeit in gewöhnlichem Sinne und dem vom Winde ausgeübten
Tangentialdruck T läßt sich zwar nicht in einfacher Weise gi iiau berechnen,

aber kann doch in erster Annäherung aus zugänglichen Beobachtungsergebnissen
ermittelt werden. Die Beziehung zwlsehen T und der Luftbewegung unmlttellMr
oberhalb des Wassers ist uns dagegen vollstTuKlig unbekannt; denn wir wissen

nicht einmal, ob eine Gleitung in der Grenzfläche stattfindet, oder ob die Ge-
ö< iiwindie^keit von der einen zu der anderen Seite der Grenzfläche stetig variiert.

Der von Herrn Schiütz S. 442 berechnete Ablenkungswinkel e = etwa 27~ bat

daher in der Tat keine reale Bedeutung.
Mit dem, was oben gesagt ist, glaube ich sämtliche von Herrn SehlSts gegen

meine Berechnungen erhobenen Einwände beantwortet zu haben.

Herr Schiötz besi lnänkt sich aber niclit auf die erwähnten kritischen

Bemerkungen; er ermittelt auch Lösungen der hydrodynamischen Gleichungen,

•US welchen er schließt, daß unt(>r gewissen Voraussetzungen der stationär ge-

wordene Strom in der Windrichtung gehen muß. Hierzu sei sogleiob bemerk^
daB auch die von mir gegebenen Lösungen SpczialfSlle In sich efnschlieBen, wo
der Strt)in mehr oder weni: i

) vnllständij^ mit dem Winde gleichgerichtet ist.

Die von Herrn Schiötz berechneten Kesultate widerlegen nur dann die von
Nansen und mir entwickelte Auffassung, wenn es sich zeigt, daS fliedanaormal
auftretenden Falle entsprechen. Von diesem Gesichtspunkte aus gMtatt« ieb

mir, nun dieselben zu untersuchen.
Die zwei ersten vrvn Herrn Schiötz behandelten Aufgaben setzen u. a.

voraus, daß das Meer bodenlos ist, oder daß keine Reibung am Boden wirkt.

Die ermittelten LSsungen ergeben eine in allen Tiefen gleiche StromgeadiwiB-
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digkeit. Sie entsprechen daher keinen wirkliolien Verliältnissen; denn in einem
wirklif'lu'ii Meere von endliplx^i" Tiefe würden if'ie mit P,<Ml)imi: :iin MeeresV)oden
verbunden sein. Die Unbrauchbarkeit der besprochenen Lösungen geht auch
daraus hervor, daß sie eine mit dem Winde gleiche Stromgeschwindigkeit er-

geben. Herr Schiötz bemerkt wohl, daß dabei nur die Luftbewegnn^ gerade
an der Meeresoberfläche in Fraire kommt. Da die bezüglichen Lösungen voraus-

setzen, daß der Wind keinen Tangentialdruck auf das Wasser ausübt, so muß
aber die W^indgeschwindigkeit in allen Höhen bis an die Meeresoberfläche
gleich sein.

Den dritten und letzten von H(»rrn S( Ii iöt /. behandelten fall müssen wir
ein wenig eingehender erörtern. Es wird in demselben ein Meer von gleicli-

Riaßiger Tiefe Torausgesetzt, auf das ein Wind von konstanter Richtung und
Geseliwindigkeit Ifings eines streifenförmigen Gebietes einwirkt. Am Meeresboden
wird <lie Stromgepehnindi^^keit j^leich Null ani^enommen. Das Windj^cbiet soll

in der Windrichtung so langgestreckt sein, daß wir es annähernd als endlos
betrachten können. Schon wegen dieser letzteren Annahme lassen sich keine
allgemein gültigen Schlußfolgen aus der Lösung der Aufgabe ziehen. Ich habe
in Abh. II und III gezeigt, daß in diesem besonderen Falle das Wasser, mit

Ausnahme einer Bodenschicht und einer Oberflächenschicht, sich in der Wind-
richtung bewegen wird. Herr Schiötz ermittelt die vollständige Lösung
(Ol. 28, b) der Bewegungsgleichungen unter den genannten Vorauasetzungen,
und man wird sich leicht davon überzeugen, daR dieselbe mit meiner eigenen

Lösung (Abh. II, Gl. 13) identisch ist. Diese Lösung stellt die Summe zweier
Bevegungszustände dar. Der eine, der »Gradientstrom«, wird von einem
konstanten Druckgradienten allein verursacht; der andere, der 9reine Trift-

strom«, wird vom Winde ohne Mitwirkung des Gradienten hervorgerufen. Es
bleibt nun nur noch übrig, diese beiden Teile in solcher Weise zusammenzu-
setzen, daß den Grenzbedingungen genügt wird.

Es ist klar, daß bei stationärer Bewegung die Geschwindigkeit des Gradient-
stromes und des reinen Triftstromes, also auch Wind und Druckgradient, in
einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen müssen. Denn, da das Meeres-
niveau unveränderlich sein soll, wird die nötige Arbeit vom Winde allein ge-
leistet, dag^en sowohl vom Gradientstrome wie vom Triftstrome verbrancht^
d. h. in Wärme verwandelt. In den von Herrn Schiötz bonutzron Bezeichnungen
läßt sich die p-onannte Bedingung so ausdrucken, daß '.'

, (>:;) einen von den
Grenzbedingungen der Aufgabe abhängigen, ganz bestimmten Wert haben muß.
Herr Schiötz setzt nun, »nm die Rechnungen zu vereinfachen«, V«2 (*^) = 2 c ^.

Daß aber diese Annahme den Voraussetzungen seiner Aoflgabe nicht genügt,

wird man leicht finden. Am deutlichsten geht dies aus dem von Herrn Schiötz

besonders besprochoien Falle hervor, wo eine große Zahl ist, das will mit

meinen Bezeichntingen sagen, wo die Meerestiefe im Verhältnis zur Reibungstiefe

groß ist. In diesem Falle fließt die ganze Wassermenge, mit Ausnahme einer
Bodenschicht, in der Längsrichtung des betrachteten Meeresgebietes. In der
Bodenschicht aber wird der Strom überwiegend nach der einen Seite von dieser

Richtimg abgelenkt, und zwar so, daß die vorausgesetzte Neigung der Meeres-

oberfläche vermindert werden muß. Die gefundene Bewegung ist also nicht
stationär. Die gemachte Annahme führt femer zu dem von Herrn Schiötz
selbst hervorgehobenen Resultat, daß der Oberflfichenstrom nach Geschwindigkeit
und Dichtung dem Winde gleieh wird, od(>r, was auf dasselbe herauskommt, daß
der Wind auf die Bewegung keine Einwirkung hat. Die von Herrn Schiöt /. gelöste

Aufgabe stellt also nur den Fall dar, wo das Wasser infolge eines ursprünglich
vorhandenen Niveauunterschiedes in Bewegung gesetzt wird, bis allmählich der
Gleichgewichtszustand wieder liergestellt ist, und die Niveauunterschiede aus-

geglichen worden sind. Wenn während einer solchen Bewegung ein Wind
entsteht von gerade derselben Geschwindigkeit und Richtung wie die des Stromes
— und der also den Strom überhaupt nicht beeinflußt — so fließt auch -der

Strom in der Richtung dieses Windes! Wenn die Meerestiefe geringer ist, so
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wird wohl in dem von Herrn Sohi5tz behandelten Falle das Waaser teilw^
vom Winde in Bewegung gesetzt, aber doch nicht genügend, tun die Bewegung
stationär zu erhalten.

Die von Herrn Schiötz ermittelten Lösungen stützen also in keiner Weise

die alte Ansicht, nach welcher die Triftströmnngen den Windrichtungen zu folgen

suchen müssen.
In bezu^ auf die Abliandlun*; von Herrn Mohn kann ich mich nunmehr

sehr kurz fassen. Seine Einwände gegen die statistische Bearbeitung der Eistrift-

beobachtungen der »Fram«- Expedition sowie der Strombeobachtungen am
Adler-Grund lassen sich in der Weise zusammenfassen, daß andere Umstände
als der Wind die Stromriclif iinff beeinflulH haben können. Hierzu j,'cnü.irt es zu

bemerken, daß solche Wirkungen so gut wie angängig, und wahrscheinlich sehr

effektiv, eliminiert worden sind, indem die sehr zahlreichen Beobachtung«! sich

auf alle mdglichen Windrichtungen beziehen.

Ein Vergleich zwischen dem Fünfmastvollschiff,, Preußen'' und der Fünf-

mastbark „Potosi" auf den fleisen nach der Westküste Stidamerikas

und zurück.

Von KmpL U, Pnifnr, Aaustent der Deutsdiea Seewarte.

IMe Rekordreisen der neuesten deutschen S^lertypen, vertretMi durch das

Fünfmastvollschiff »Preußen« und die Fünfmastbark »Potosi«, haben in dem
letzten Jahrzehnt schon vorschiedentlicli Veranlassung gegeben, Vergleiche zwischen

diesen und anderen Segelschiffsarten aufzustellen. Die Untersuchungen haben zu

dem Resultat geführt, dafi mit der Aber andere Seglertypen hinausragenden OröBe
und durch die in letzter Zeit in der Bauart großer Segelschiffe angewandte
Technik auch die besten Segeleigenschaften verbunden sind. Die Beschreibung
einzelner schneller Reisen der »Potosi* 8. »Ann. d. Hydr. usw.« 1896 S, 201,

1898 S. 491 und 606, 1902 8. 26; der »Preußen« 1903 S. 188 und 386, 1905 S. 1

und 632, 1907 S. 235. Es scheint daher angebracht, um noch eine vorhandene
Lücke auszufüllen, daß aucli noch ein Veri^loich, wie in der vorliegenden Arbeit

versucht worden ist, zwischen den beiden grüßten deutschen Seglern in bezug
auf ihre Segeleigenschaften aufgestellt wird. Besonders eignet sich zu diesem
Versuch die bisher regelmäßige Fahrt der beiden Segelschiffe nach der West-
küste Südamerikas und zurück, zumal mit dem vorläufigen Ausscheiden der

»Preußen« aus dieser Fahrt weitere Vergleiche nicht angestellt werden können.

Um zu den in den Tabellen gegebenen Resultaten zu gelangen, sind die

auf den y.i'hn bisher ausgeführten Reisen an Bord der -»Preußen« sowie die auf

den zehn letzten Reisen der »Potosi« geführten meteoroloi^ischen Tagebücher
benutzt worden. Für die Ausreisen ist die Länge von Lizard als Ausgangspunkt
angenommen worden, ebenso schließen die Heimreisen mit diesem Längengrade
ab. Die Sammlung des Materials fand in der Weise statt, daß von Lizard ab bis

zum Bestimmungsort jede von Wache zu Wache gesegelte Distanz ausgezogen

wurde. Jedoch wurde, um eine bessere Übersicht zu gewinnen, das Material

nach verschiedenen Strecken zusammengefaßt, und zwar für die Ausreisen; Ton
Lizard bis zur Linie, von der Linie bis 50° S-Br., von 50*^ S bis 50° S-Br. rund
Kap Horn und von 50 'S-Br. bis zum Bestimmungsort. Für joden dieser Ab-

schnitte ist die Zeitdauer und die Anzahl der gemessenen Seemeilen in den

Tabellen gegeben, woraus sich die mittlere Fahrtgeschwindigkeit berechnen ließ.

Pftr die Heimreisen sind die Strecken, wie üblich, etwas anders gewählt, nämlich:

vom Abgangsort bis Kap Horn, von Kap Horn bis zur Linie und von der Linie

bis Lizard. In den letzten Spalten der Tabellen ist die Dauer der Aus- und
Heiimreisen, die ganze durchlaufene Entfernung in Seemeilen und die Durch-
Schnittsfahrt f&r einen Tag und eine Stunde eingetragen.
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Zu bt'inerken wäre noch, daß, um einen Anspleioh licrhciznfüliroti, eine

Ausrei.se der 'PreuHen' und nieln-fro der »Potosi«, die schon in Valparaiso
endeten, um ermittelte vier Tn^'e Rei^edausr VOniMhrt imd 800 8m DilttllS

(Valparaiso— Iquique) vergrößert wurden.
Eine Verglflidiiing der oinzeinon in den Tabellm aul)gefiD]irt«ii Reisen unter-

«inand«r führt xa naneber SohluBfolgieiraag, oster anderem m einem Urteil

darBbor, bb anf der Reise von and nach Europa nngfinstige Winde oder "Wind*
stillen einen beträchtliehon Einfluß auf die Dauer d<M- Rei!-:o au8;;eüht haben.

Auch würde eine (lefrcnüberstellunff des durchsclinitllii-h kür/t^siiMi ScL^derwef^es ')

von Lizard bis l(|ui(|uc und von Iiiuique bis Lizar<i juii di i :iuf ydi'v Reise

gesegelten Gesamtdistanz eine mehr oder weniger große Abweichung davon er-

geben, woraus sich mit Sicherheit feststellen läßt, ob gflnstige oder ungünstige
Windriohtnngen der Fahrt förderlieh oder binderliob geweeea sind. Die nngefilire

LBn^ dee direkten Seglcrweges von Liaard bia Iqoiqae betrigt 9620 Sm, von
Iquique bis Lizard 10045 Sm, wftbei zu bemerken ifit, daß der V'oirachtlicli

Ungfere We^r Liuique bis I.i/,;ird himpt^fieldirli ciurch den Nordostinissiil im Nord-
atlnntisehon (izcan viTursacht wifii.

Ein mu'h dcMn Kanal bestimmleH Schiff wird wenige <irad nördlich von
der Linie sclion nach Westen hin abgedrängt werden, wodurcli siel» die zu durch-

laufende Wegatredce beträcbtUcli vergröBert; überhaupt wird in den einzelnen
Jahrenriten die Linire dee direkten Seglerwegee hauptaSchllob von den Ter-
sehiedenen Windverhältnissen im Nordntlantischon Ozean abhängig sein, Tn

yerinj/orem Maße gilt dsis allerdings aucl) von den Windverhältnissen im Siid-

atlanl ischea und Stillen Ozean. Insbe.soiiil' i ss ird eine selinelle UmsegeluiiL; vnti

Kap Horn auf der Ausreis« für die Dauer der ganzen Reise von wesentlichem
Einfluß sein. Einige Vergklebe aua den TabeUen mflgen rar ErkHrung des
Geaagten dienen, s, B,:

AunfMB der »Vmäm*,

Tttge UUtaiuc

Sin

ioinklBrW«B

Sm Sin

8. RdM . . .

4. < ...
S6/> 10918

i096S
1

9G20
1 »680

12fl8

m2
ITninMiiiide SA 44

1
- 44

Die 5.8 Tage, die die vierte Reise mehr beanspruclit.-, sind in diesem Falle

auf flaae Winde und Windstillen während der Reise auzurecitnen, denn die Ent-
(emungen aind fast gleich. Stellt man dagegen die vierte und fOnfte Anareiae
der »PreuBenc nebeneinandor, so ergibt sicii,

Tilge DiKtaiui
nitvkter W<|;

1
UtkrgCMfdt

Sin fkn

4. BoiM . . . 62.:i mo
,

1342
S> « ... «1.0 12 074 mo

\

84H

l'ntcrei'hitile 1.3 1 tl2 1112

daB dar Weg; den »Freuien« auf der fibiften Beiae soraekli^te^ um 1112 8m
linger «ar als auf der vierten Iteise. Dieser betriebtliche Unterschied ist anf
die der Kursrichtung mehr rnt!.'ci,fonL,'esetzt wehenden Winde zurückzuführen.

Zu der Uniifegelun^f von Kap Horn, .t'i 8-llr. bis .T(l 'S-I!r., hat «Preußen«
auf der zweiten, dn- schnellsten Ausreise Ta^jc tnciir !rl)i iiuclit als auf der
vierten Ausreise, auf der die Uniscgelung nur 8 Tage bean.sjiruchte. Aber diese

Einbuße ist durch größere Schnelligkeit auf den anderen Strecken reichlich wctt
gemacht, da die Reisedauer nur &6.& Tage beträgt. Die näclwtbeste Auareiae
von 61^ Tagen Rriaedauer, abor 12074 8m durohaegelter Diatani, 2464 8m mehr

>) WcilaUn kan ak •diiekter Segleiweg^ beitidHMt
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•)b der direkte Weg, ist die fQnfte Reise der »Preaßen« naeli Iquiqtie. DaRr

jxilf jiIm'I- i!i'> rlisi'liiiittsfiilirt für ilcii Tnf_' inn! für lüi- Sliindf von lH7,!>i:n'

8..T Sin iiLs fiiii' aiillrrm-wuliiilit'hc I^i istunj;. Auf anil< i'i'ii Au^rcisiTi dvv •l'reul'.Mi

z, B. (Ut zweiten Hii<l zelintt'ii, !:\]\: >\\<- Dauff iltr riiiscuiliiiiL' von Kap Hurr

der UnttTKc'liii'il ln'triiL'i i<,T Tau'<', ^^i'iiuii licträclitlioli ins (Icwicht, dienso Ini irr

neanten und zfimti n Ausn iHi', M.:t ^'i-<;i'nfil)er 20 Tagen.

Für die Aunreiiten der »FotoBi« lasaen eiob natürlicli gleiche Vergkkitt

aufstellen.

Für <Vw Iloinirei^en von Iquiquo bis Lizard beträfit die angeföbre Ent-

ffM-nun«: auf rlcni direkten Seplerweff« 10 945 Stn, also um 1325 Sm Ist die IKin-

ri'isc läiiiifC als liie Ausreise. Duroli rntei'sdiiede /wiM'hen der durohsej.'ilt'

i

Diiitanz und dem direkten Weg ii!t auch für eine Heimreise leicht festzu^telko,

ob sie onter günstigen oder ungünstigen Windverhältnissen auqgeftthrt WVdCL

So ergeben einige UeimreiseD der >Potosi< folgende Beaultate.

Siu ' (im

2. iidsv . . . '*.:> llM.i 10946
1

4, « ... 50.0 113SH 1 10945

IS.-, III —

Bei fast gleicher durchsegelter Distunz ist bei der 2. Rciae daa Mehr von

1K.5 Tagen offenbar auf flaue Winde und Windstillen anxuietien; ändert dagegHi

bei fast gieiclier Reiaedaaer der 1. und 9. Reise

1 )i!<tiUI7.
l>irckt«T Wcp

Sin

Mehr ^wp"ll

Sm

1. Itc-iiic . . .

9. < ... 75.1

12876
109S0

I

10 »45

1 10945

fnterw'hiwli' 1.2 1 02t; iff.'i'.

Da» Mohr von 1926 Sm auf der 1. Reise ist auf die ungünstigen Wind-

richtungen anzurechnen. Aus den angeführten Beispielen IftBt sich im allgoniein«'D

also der Nachweis jtilbr«n, d«fi Untersebiede in dar Rdsedaow bei fast gleicfaen

surlickgclogten Entfernungen auf ftane Winde und Windstillen «Ikrend der R«»
zurü< kzuführen, ilagegen Unterschiede in den durchsegelten Dutanzon bei fn?l

gleicher Reisedauer auf ungünstige der Kursrichtung entgegengesetzte WinJe

ansaselzen sind.

Um noch festzustellen, auf welchem Abschnitt einer Heise boträchtliche

Verzögerungen eingetreten sind, ob im Nord- oder Südatlantischen Ozean, bei

Kap Horn oder im Stillen Osean, brauohen nur die in den Tabellen angegebeoeo
gesegelten Distanzen mit den nachstehend angefQhrtm direkten Wegstreeken
glichen KU werden. Die direkten Soglor-Entfcrnungen sind folgende:

Liuril Uh Linie Lioie tm DO' tS. dU" H bw aö=> S-Br. f^nr bu Iquiquc

niNd Kap H«ni
iSiD 8m Söi s?ni

Aiiireite 3345 3900 680 2145 — 98» 8»

Iqniqne 1>i-< Knji Hom Kn|> >l<<iii bia liide liafe bis Lisanl
Hm .Sm Sm

Heimreise.... SHSO 4000 4096 lOMSta.

Als Beispiel Bei die Heimreise der >Potosi' im Jahre 1901 angonümiu'n

Iquique bin Kap Horn Kap Hont bis Linie Linie bi» Liaaivl

8m Sm Sm
Oeienile Dietsm 5072 4866 aUS
UMbet Weg . , 8880 4060 4006

mehr 258 roehr 836 weniger 157
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somit sind besonders auf dem Reiseabsohnitt Kap Horn bis zur Linie Ver-
aögeruiiL'eii in dem Fortgang der Reise eingetreten.

Wie verschieden dif Dauer der Ausreisen beider Schiffe in den einzelnen

Monaten und wie groß die Abweichung vom Mittel — mittlere Reisedauer der
Ava- und Heinureisen beider Soliiffe — ist, ergibt sieh aus nachstehender Zu-
sammenstellung. Die Zahlen für »Preußen« rind Icursiv gedruckt.

Aiurcisr ab Lizard.

Januar Wbn '

April

1 i_

\ Mai

i _

Jnni

1 j i

Beptember November

Mittd €0.7 Ttigfi

59.2

85.2

56JS
623
08.4
78J0

•
1

{u2 59.3

(».3

79J8

t>:i.;j

76.3

04.0

7SJ8

61.0

67.3

68J3
72.0

75:2

(;g.:5

HeinraiRe «k Iqnffee.

Monat Januar Februar Hai Joni Jidi August Oktober Noveokb. Daemb.

Täub Tatji Tafce Tage Tage Tage Tage Tage

Mitlei 74.3 Tage

86.0 73.3 69.2

80.8

8S2

7J.0

74.5

76Jt

56.0 76.3

86.0
78.4 62J

69.0
74Jli

86.4

«ts
70.4

75.1

76.0

Verglichen mit dem Mittel, würden sich für die Ausreisen folgende Unter-
schiede ergeben:

für die Ausreisen Mittel 69.7 Tage

Monat Januar .Marz April Mai Juni AlIgURt Sopiciubcr NOvemb.

Tage Tage Tage Tage Tage Tage Tage

Mittel ee.7 Tage

— 10.5

+ 15.5

— 182
— 7.4

— LS
-\- 8^

— 2.5 — 10.4
— 0.4

+ 9^

-0.4 -SS
i-2.6

— 8.7

tu

-3.4

für die Heimreisen Mittel 74.S Tage.

Monat Januar

Tage

Februar

Tage

Mai

Tage

Juni

Tage

Juli

Tage

August

Tage

Oktober

Tage

NovoMib.

Tage

Dczcaib.

Tage

Mittel 74.3 Tage

+

-1-14.7

ledentet:

-1.0

Die Reisi

— 6.1 1 —1J3
+ 1

4-0.2
4-8.9 i \2J9

1

1

Bdaoer war liinp-r \

— 18.3

ile das !M

+ 2.0

4-11.7

ittel von IJ9.7 Tagn

— 12Si
— 5.3
— 0.3

+ 12.1

n.

— 1S.1
— 3J9
-}- 0.8

4- 1.'

« « ' « kiii/rr " r - « ti9.7

Zur bequemeren Übersieht könnten nun noch die Mittel der Reisedauer
aus den einzelnen Reiseabschnitten für Aus- und Heimreisen verglichen werden,
woraus sich ergibt, welches der beiden Schiffe durchschnittlich schnellere Reisen
auf den dnzelnen Strecken gemacht hat.

Ausreisen, mittlere Reisedauer.

Litaid bis Linie Linie bia 50° S-£r. Ö0<'äbi8ö0»8-Br. 50°8-Br. Lizard bia Iquique
rund Kap Horn bis Iquique Mittel

Tage- Tage Tage Tii^y Tage

»Potoü« 2.^0 22.9 11.6 12.9 71.7

•FnaBen 22.4 22.1 11.1 12£ 67.7

Unlendiiede + 2.6 + as +0.5 +0.9 + 4.0
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Heimreisen, mittSere Rdlsedauer.

Iqniqiiie bis Kap Horn RapHombisLmie LbuebiBlicud

sl'otosi* 22.:{

»Preußen • 19.9 252

Tage

28.1

26.0

Iquique i>L- Li/Jird

MiUd

71.4

Unters(hir<le 2.4 -U 1.4 \~ 2.1 :..o

Obige Ktiäultate ergeben die Wahrscheiulichkeit, daß »FreuBenc gegenüt»er

»PotoBi« dnrebscbnittlieh snfaU«i Stredcen eine etwasgröfiereFahrtgesehwindigkeit
erreicht hat» was sit Ii auch aus der nächsten AnlstdUang der »DurchSchnitts»
fahrten« nachweisen läßt.

Dorehiicluilttafldurtea Mf des AnaretaeB.

limd bis

linie

Linie

bb 500S-Br.

f)0<= S bb
50= S-Br.

r. Kap Horn

r)0 S-Br. bb
Iqniqiie

liaad bb

p. Tagjp. 8td. p. Tag^p. Std. p. l^p. Std,
p. Tag p. Std. p. TSigp. Sei

Sm Sm Bm 8m 8m

.S:"". : : : }
"i"«'

{

173 72
i:)4 n.4

181 7.G

m> 7.7)

1

172 7.2

ir>s n.n

177 72
IM

171.6 72
1G3.4 6.S

Unterachiede
i

in - (t.s 1 r 0.1 f 14 4-O.G + 13+0.4 4- «U

DiirchM-hnittMfahrtcn auf d«>ii lleimreben.

Iquiqnc
bis Kap Horn

p. Tag p. Std.

Sm

Kap Horn
bis Linie

p. Tag p. Std.

8m

linie bb limd

p. Tag
1
p. Std.

Sm

Iqnique bis Lbud

p. Tag^p. eid.

»PotOM« / l

(

l.')!» »1.7

ir.l (>.3

1

178 7.4

17."» 7.3

!

IfM ü.9

i.-)*) r».3

»

Hm.9 t.«'

Untorschiedf S -i- 0.

1

j
3 : n.l ^i- i:. i 4-0.0 -r 9.3 -T-

0.-

iSoiuii lülit äiüh das Gesamtergebnis uub den letzten Zusammenstellungea
dahin lusammmifassen, daß die größten deutschen Seglw, beide auf dereelba
Werft und für dieselbe Reederei er])init, einander an Leistungsfähigkeit fast gleich

stehen. Will man indes der »Preußen* «»ine T/berlegenheit gegenüber der

»Potosi« zusprechen — das Ergebnis einer größeren Durchschnittsgcschwindigkeii

von 0.4 Sm auf den Ausreisen und 0.6 Sm auf den Heimreisen, IfiBt es nicht

ganz unberechtigt erscheinen — dann muß dieser Vorteil verniutlioh in der

größeren Segelflaohe sowie in dem ^MÖßeren Rrnttogohalt der ^Preußen«,

5081 B. T., »Potosi», 4026 B. T., und darum in dem Beharrungsvermögen, welche^

»Preußen« in höherem Maße besitzt, su suchen sdn.

Hebung der Kimm wid Luftspiegelungen in der Nordsee.

Von KapitSn Frbr. t. Hf^hrOttir.

Nach dem der Deutsclien Seewarte eingesandten Meteorologischen Jouruul

wurde auf S. M. S. »Zietoi« beim KreusMi swisohen den Fisdherflotteii nördlich

von Borkum und auf Borkum Reede, wo man um 84 40^" N. ankerte^ beobachte:

Wind Barom. Thenn.
Temperatur

Luft Was««'
Bemerkang

am 9. V. 1907
12* mittags SW 3

l»? N. S\V 1

12«mitt«ni.602

763.4
r>4..-)

03.9

64.2

17.7

17.0

14.2

15.0

1

I2.r> ' 7.8

9.3

10.4 9.2

11.0 * 9.0
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Wind lUrom. I Thenn.
Tempuratur

Lnft i Wi
Bpmerkiin);

am 10. V. 1907
4*V. K-lirhl

8»V. SzOl
124mttta((iiSH>l

SV X. Ol
l-'l? niitli rn. M ) J

feiit^>»U:IU wurde, '2'

•je in
——

<>).<)

(3.0
<u.r.

lolien.

IT.;

lö.o

26.r.

2(i.o

115
i:t."J

l!S..-i

20.3

1

8.2

8.5

0.0

9.0

Uk2
II.'

WUmnd de« «iiisen Narhrnittuf^

fMxlen bei einer Teffipcninr \on iH"

am (ninzi-n Horizont fmnz niiiicrordriit-

lii'la- Liiflr|>it%-<-liin|;eii dtnit, wc-Jrlie fouw
l>fxiiMli-i> im !iiiKj:fi>riigi wan'ii. -

Kimm «iir. »ir liiin h .Mcsnuiiucu

:^biff(- uiid ttodei« Objekte iitüiiiieii bereili» uivh kurter Zeit, (uirhanu

Winden, ptm •ondcnan Fonncn la.

Fig. 1.

Da in diesem Falle tatsächliche Messungen und sehr wertvolle, zuverlässige

Bcohachtnngen über gfhobene Kiiiiin vorlagen, erbat sicli die Deutsche Sccwarto
vom Kommando S. M. S. »Zielen« eingehendere Berichte über die hoobachteteii

Erscheinungen, woraufhin von Oberleutnant z. S. Heinenxann und Steuermann
Schwärs noeh weitere Mitteilungen eingingen, die noeh dureh private Auskünfte
ergänzt, hier suBaimneiigefaßt wicdargeKebeii werden.

Nebenstehende, Ton StettennannSehwarz
entworfono Skizze (I'it:. 1), zei^'l die Slelle, an
<ler die Kimm wie gebrochen erschien, hier

wurde die Hebung der einen Kiuiiii über die

iinscheinend ungehobeno »natüriiche Kimm«
Miu-h gemessen. Die gehobene Kimm vorlief von
WKW über W bis SSO tingebroehen. Die
Heesnng konnte gleich beim Beginn der Luft-
spiegelungen ims^n-fülirt wcnlen. Auch an
anderen Objekten wiinie veisin hi, Mcssiiii^'i n

an/.iistellcn, was atitr wc;;i'n iler vcrzL-riten,

beständig .sieh ändernden Itilder iiiililang.

Alle am Horizont sichtbaren Fahrzeuge g
wuchsen bei B^inn der Erscheinung allmälilioh £

'5

I

I

in die Höhe, bia sieh Spiegelbilder abtrennten;
die Spiegelbilder und die direkten Bilder der
Schiffe l)erühr1eM sich mit den Maslspitzen.
Nach oben zu wurden die Spiegelbilder un-
deutlich und verschwommen; da wo sidi die

verkehrtstehenden mit den aufrechtstehenden
Maaten au beriUiren schienen, waren die Bilder

siemliob deutlieb. In der Brdte wurden die
Oegenatind» liatun ver&ndert. Aber nidit nur Fahrieuge in der Kimm, sondern
auch solche, die nach Schätzung nur 400 bis 600 m rom Beobachter entfernt
waren, sahen aus wie in der Luft schwebende, zerfetzte Lappen oder Blumen-
KträuRe. Namentlich im südwestliciien Quadranten veränderte sich die Form
der Spiegelbilder sehr schnell, so daß es mitunter ein Vibrieren zu nennen war.
Im nordwestlichen Quadranten dagegen behielten die Spiegelbilder ilire Formen
Ungar bei. Die Bojen, z. B. die Rif^at-Tonne, eraehien noeh aof 1 8m Ent«
fsniun^r um das Do]i])eUe länger.

Beim Ut^iinn d*.'r Spiei;elungen war flie Kimm ziemlich scharf, fing aber
während des weiteren Verlauf•^ di r Kix heiiuiii;; an zu wogen und war später
überhaupt nicht mehr wahrzunehmen, da die Luft bis zu 4 m über der See jene
flimmernde, wellenartige, aufstrebende Bewegung annahm, wie man das regel-
mUig über stark erhiteten SandHäohen (s. B. auoh im Suesicanal) beobachten
kann, Diese wogmde Loftschtoht Ober dem Wasaar machte den Eindruck einer
«eUlUeh gelben Dunstmasse, die von der darüber befindlichen »kälteren« Luft-
Mhieht durch eine flimmernde Linie getrennt erschien. — In einer solchen
.\tinr>spliäre wiireti Alistandsschä»zuni,'en nicht mehr möglich, da aulU-rdein auch
noch Fahrzeuge über dem Horizont sichtbar wurden von denen vorher nur die
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Mastspitzen zu erkennen waren. Der Abstand von den in der Nähe befindlidieB

Bojen wurde erheblich unterschätzt.

Betrachtet man die gewöhnliche Spiegelung an einem ruhigen , klaren

Sonimermorgen, der nach einer wolkenlosen, sternklaren Naobt anbricht, so sidit

man die Gegenstände eines entfernten Ufers naoh unten zu gespie^'elt (t^
»Ann. d. Hydr. usw.« 1905 S. HiO). Tn diesem Falle lai:ert eine durch un-

gehinderte Ausstrahlung stark abgekühlte obere Luftschicht üb^r einer s^hr

dünnen, erwärmten Lui^chicht, die ihre recht beträchtlich höhere Temperatur
von der weniger schnell abkühlenden Wassermaase nnter ihr angeführt erhält

Der Strahlengang von den Gef^enstlindm nm anderen Ufer zu dem Auire li»'?

Beobachters ist in diesem Falle ein umgekehrter, als der gewöhnliche, bei dem
die Luft vom Meere (oder von der Erde) nach oben zu zwar anch, aber in sehr
allmählicher Abstufung kälter und zugleich dünner nnd dadurch weniger brechend
wird. Die (liiiine, über dem Wasser lagernde, warme Luftschieht verursaelir in

diesem Falle eine ümkohrung dos Strahlenganges und eine Spiegelung nach
unten. — Wenn nun das umgekehrte Verhältnis vorherrscht und eine stark er-

wärmte Luftschicht über einer durch das bedeutend kältere Wasser ebenfalls ;in-

dauernd kühl gehaltene Luftschicht lagert, so tritt alsdann auch eine Spiegelung
nach oben ein, was ja auch tatsächlich von S. M. S. > Zielen c aus so vorzüglich
beobachtet und beschrieben worden ist Aber wir haben es hier nicht nur mit
einer einfachen Spiegelung sondern auch mit einer Hebung der Kimm zu tun.

(Die ausführlichen Besehreibungen und Erklärungen der einzelnen getrennten
Erscheinungen »Spiegelung«, »Hebung« und »Senkung« der Kimm finden sich

in dem schon angezogenen Artikel dieser Zeitschrift, Jahrg. 1905.) Oberleutnant
II einemann berichtet, daß die deutlich erkennbare^ erhitzte, wogende, weißliche
Luftsehiclit mindestens 4 m hoch zu beobachten war. Man wird aber nicht fehl

gehen, wenn man dieser Schicht, da sie das Bestreben hat, nach oben zu steigen,

eine grdfiere Mächtigkeit zuerkennt, als mit dem Auge allein beobachtet wo^en
konnte. Da die Deohachtcr auf der 6,6 m hohen Kommandobrücke von S.

oZieten« oder auf Deck standen, so kann man mit ziemlicher Sicherheit annehmen^
daH sie sich in der erhitzten Luftschicht befanden, und für sie muß dann auch
eine, den ungewöhnlich starken Temperatnruntwschieden zwischen Luft in Auges-
höhe und Luft dirdct über Wasser, «utsinreohende, betrachtliche Hebung der
Kimm vorhanden gewesen sein, was die vorliegenden I?eol>aclitungen ja gleich-

falls bestätigen. Ob aber die um 27' höhere Kimm nur allein durch »Hebung«,
oder durch »Spiegelung«, was letzteres am wahrscheinlichsten ist, über die
niedri^'ere Kimm gcihoben erschien, läßt sich vorerst noch nicht ermitteln, die

Taf(d II von Koß und Thun-Hohenstein (vgl. »Ann. d. Ilydr. usw.» \\m{ S. ir,7>

reicht im vorliegenden Falle zur Entnahme der Kimmtiefenkorrektiun und zum
Vergleich mit der gemessenen Kimmtiefe nicht aus. Wahrscheinlich liegen die
Yorhältnisse in diesen und ahnlichen Fällen noch verwickelter, als hier aus»
einandergopctzt werden konnte; z. B. würde man mit Sicherheit ein «ranz anderes
Bild der Erscheinungen erhalten, die Spiegelungen und Verzerrungen der Formen
an den Gegenständen nicht wahrgenommen, ja selbst die hinter dem Horizont
befindlichen Schiffe nicht f^* sriien haben, wenn sich ein BeobachtM* über der er-

hitzten TiUftschicht etwa in der Mars oder in der llölie der Bramsaling befuntlen

hätte. Diese Behauptung beruht nicht allein auf Kombination der herrschenden
physikalischen Verhältnisse für den vorliegenden Fall, sondern sie ist auch unter
ähnlichen Brechungsverhältnissen allgemein gültig, wie die cinwandsfreien Beob-
achtungen von Kapitän Kein icke zu Neufahrwasser von 1891) bis 1901 (vgl.

»Ann. d. Hydr. usw. 19ü3 S. 558 bis. öö9) beweisen. Keinicke konnte mehrfach
feststellen, daB die Spiegelung oder Hebung der Halbinsel Heia nur in be^immter
Augeshöhe sichtbar war, während von einem höheren Standpunkte aus alles sein
gewolintes Aussehen hatte. Es ist für die Beobachtung die.^^cr T'hänomene von
hohem Wert zu wissen, daß im Bereiche der anormalen brechenden Luftschichten

Spiegelungen anftreten und mitunter Gegenstände zu sehen sind, die gewöhnlich
hinter dem Horizont liegen müßten, die bei einem höheren Standpunkte wieder
vwschwinden oder erst bei einer sehr viel größeren Augeshöhe wieder ungeepieg^t
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aiiftaiichon. Man kann auf dioso Weise durch Vorlppiinj; der AiifTfshi'ihn aiis-

probiiTeri, wo die die nornuile Refraktion stüriMide Luftscliiclit oben aufliört.

Zur Erklärung der ver/i'i rtcn, stflliniwcisi' vmliiiltnisnii'illijj: stabilen, anderwärts
beständig sich ändernden Formen, muß man überlegen, daß boi leisem Zuge eine
Mischung der LnflMlllchten und ein Auigleieh ihrer TemperaturunterBchiem nieht
ülierall, aondwni nur atricliweiflei olmlieb da, wo mehr Wind Iierrsoht, eintreten
kann, und daB eioli dann die Sebieliten atriebweise in labilem Gleiehgewieht be-
finden niüsspn. Diese sf rii liwcise Verteilung der ungleiclien Refralctions-

verhältniaso äulicrte sich durch die gebrochene und dopiu ltc Kiiiiin in WNW,
wo nördlich von der Bruchstelle ein Ausgleich dt-r ^^taiken Tenipcratiiruntir-

Bchiede stattgefunden haben wird, und durch die besonders stark aultretenden
Spiegelungen und Vorzerrung der Formen der Fiacfacrfahrzeuge im Sfldweat-

qaadranten. In dieeer Gegend wird alao die alSrlcate Erwärmung der unteren
Lnflaehiehten stattgefunden haben und damit avoh die kritligate naeh oben ge-
ri<dltete Ausgleiohhewegung eingetreten sein, was ja aoah an dem Aufwärtswogen
der Lufttuasw und au den fast vibrierenden Spiegelbildern der Fischer und der
Tonnen hn iliai !ii> t we rden konnte. Was nun schließlich die für die Nävigierting

wiebtigtste Feststellung der aufmerksamen Beobachter auf .S. M. S. >Zictcn< anlangt,

nimlich die Beobachtung, daß man unter derartigen anormalen Refraktiona-

v»hHtniaBMi den Abstand von Qegenatindan, die innerhalb des Horiaonta Ueigen,

nnteniMtst, so ist dieee EradiaiBmig am dnf!adiat«i an erldfa!«n. Man aehitzt

dia Entfernung eines bekannten Objektes nach der Größe, oder besfler nach der
OrSBe des Gesichtswinkels, unter dem es erscheint. Je größer der Gesichts-
winkel, desto kleiner ist der Abstand des Heolia i-l) ters vom (U>ji-kt und
umgekehrt. Wenn also unter normalen Brechungsverhältnissen der Seemann slcli

eine gute Übung im Abschätzen des Abstandes von Land, Schiffen und SeezeiclH;n

ange^jinet hat, ao wird er unter Brechungsverhältnissen in den unteren Luft«
ehidhtan, die eine Verllngwing^ »«in Bmporwachsen« der SeliiffB und AMMidian
erzeugen, seinen Abstand von letlteren auch folgerichtig »nntaraohitsan*, d. h.

sich näher heranschätzen, als er in Wirklichkeit steht.

Aus allem was in diesen Annalen und auch in anderen Veröffentlichungen

über das Refraktionsphänomen in dem Luftnieere neuerdings bekannt geworden
ist, kann man feststellen, daß es im Luftmeere ebenso wie im Meere verschieden
temperierte Schichten «SprungBchichten« gibt, dal! aber in den untersten Luft-

seliiebten, namentUoh bei anormalen Tarhältnissen, alao bei Windstillen and
Sonnenschein asw« wanig exakte MaMongan der Temperatvr in den veraehiedenen
HShenlagen gemacht worden sind. Solehe Messungen sind aber zum weiteren
Studium der Spiegelungen, Hebungen und S^nkunf^en der Kimm unbtidingt not-

wendig und wür<len von großem praktisclieii Nutzen für die Navigierung, namentlich
in der I^andniilie, sein. Ms kunimt also darauf an, eine Methode zu ersinnen,

einfach und bandlich, zuglcicii über auch einigermaßen genau genug ist und
nnbaeinflll8t durch die Nähe des Schiffskörpers und der Takelage die Luft-

temperatinraii mOgUehat gleichxeitig oder aelinell lüntereinander in TerachiadMiea
HShenlagen festzustellen gestattet. Wollte man dazu gewObnliehe Thermometer,
durch Schutzdach gegen direkte Strahlung geschützt, anwenden, so würde der
etwa in der Höhe des Flaggenknopfes erlangte Stand des Instruments durch die
verschieden erwärmten I.uftscliieliten, i{\r i> lniin Nicderlioleii jiassieren muß,
derartig beeinflußt werden, daß die Unterschieile zwischen den Temperaturen der
darunterliegenden Schichten gar nicht, odei- fast nicht mehr festzustellen aind.

Maximal- und Minimaltbermometer sind zu teuer, nicht überall an Bord vor-
handen und das Arbeiten mit Ihnen ist amatiadlieh und nieht Jedem geliufig.

Eine geeignete Vorrichtung für unsere Zwecke mu8 ein jedes an Bord befind-
liche Luftthernmmeter derartig schützen, daß es die Temperatur schnell an-
nimmt, dann aber zur Zi it di>r Ablesung derartig arretiert \v< t ilen kann, daß es

beim Niederholen, odi r heim Hängen an der Signalrah und lieim Heranholen von
außenbords an die Heeling von den Temperaturen der Luft^clliehten, die es dabei
passiert, absolut unbeeinflußt bleibt. Verfasser schlägt dazu folgende einfache
Sehntivwrlohtang für daa ThernuHneter tot, die er in anderär Form cur
Am 4. mar. nm^ um, UM XL 2



494 AniMkn dar Hydrographie' mid IfnitniMn M«l6onilof{ie. November 1906.

Messung hoher Toniporatun n in solbstorhitztcn Kohh'ninassen mit Erfolg erprobt

hat. Man klebt sich aus l'ack- oder Schreibpapier zwei Schirme von der Form
a und b in nebenstehender Figur 2 Knsammen. Die Schirme heben den Zweck,
das Thermometer vor Strahlung und plötzlichem Regen zu schützen und dooh

immer die Luft aus der Umgebung herangelangen zu lassen. Der Schirm b i^r

untergenageit. In diesem Halter wird das Tliermometer mit Öegelgarn zwischen die

StBtBMi t und f1 angebSndselt Durch das obere Brettchen des Thermometerhalters
ist ein kleiner Stropp durch zwei Löcher gezogen, eingospleißt und oben zu einem
Auge zusamnjcngc'bändselt; an seinem unteren Teil kann der Koj)f des Thermometers
befestigt werden, durch das Auge s über dem Bretlchen d wird die untere Part

der durch das Metallrohr geschorenen Flaggleine angesteckt. Der obere Tamp
der Flaggleine wird derartig um das Metallrohr c^ festgesteckt, daß das ganze
Instrument und die herunterhängende untere Part der Flaggleine sich das Gleioh-

gowicht halten. Der Thermometerhalter nmß willig und vollkommen, auch mit

dem Gewicht d^ in die Bohutshülee hineinpassen. Kaohdem der Apparat xnrecht-
geklebt und das Thermometer eingepafit ist, werden alle Teile, am besten durch
Eintauchen in ein Gefäß mit Leinöl, ordentlich durchgeölt uiirl dann trocknen
gelassen, worauf es des besseren Aussehens wegen mit einer Bordfarbe braun oder
marinegrau übermalt wird. Diese Schutavorrichtung des Thermometra« hat vor
Holz und Metall den Vorzug der größeren Leichtigkeit, ist ebenso dauerhaft wie
aus Holz oder Metall, kann aber leicht mit Hordmittelii billig hergestellt und
repariert werden. Einwandsfreie Resultate wird man mit diesem Apparat natürlich
nur unter gewissen Vorbedingungen erlangen, nftmlich nur auf Schiffen, die vot
Anker liegen oder in Stillten und in Mallung treiben. Dampfer in Fahrt wirbeln
die Luftmassen derartig durcheinander, daß man nur sehr grobe Mittelworte der

Temperaturen aller möglicher Luftschichten, die über eine Fläche von 2 bis 3 Sm
yerteilt waren, günstigenfalls erhalten kann. Bei WindstSrke S habm Temperatur»
mcssungcn in verschiedenen Höhenlagen nur dann noch einen Wert, wenn über
dem Wasser die Windstärke gering ist, oder noch Stille herrscht, was auch de-

öfteren vorkommt. (Vgl. den Bericht der Hamburger Viermastbark »Lisbeth«
om 23. Juli 1903 in dieser Zeitschrift vom Jahre 1905 S. 165 u. 166.)

Zum Gebrauch bindet man das Thermometer in dem Halter fest, zieht den
Tamp der Flaggloine durch das Metallrohr c und steckt ihn in das Auge s fest,

holt das Gestell so weit in die Hülse hinein, daß der Boden d- verschwindet.

r

Fig. 2.
auf die Papierhülse c aufgeklebt,

die wieder auf ein gebogeaei
Metallrohr c* aus Kupfer oder

Messing aufgeklel)t ist. D'w

Hülse c ist an ihrem untereo

EndedurchnmgewioketteePlatt*
lot beschwert, das mit Papier

überklebt und gehalten wird,

der Schirm a ist durch 2 oder

3 Hole* oder Rohrstreben a*

und a- an der Hülse c befestiirt,

damit nach oben freie Luft-

zirkulation unter Schirm b be-

steht. Der eigentliche in die

Hülse c vollkommen hinein-

schiebbare Thermometerhalt-r
besieht aus den beiden dicken,

runden Holzecheiben d und d\
die durch Holz- oder Rohr-
stöckchen f und f zusammen-
gehalten werden. Unter dem
Boden des Thermometerhaitsrs
ist ein Hleigewirlit d- (siehe

Figur 2) aus Plnttlotscheiben
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\im das sichere Funktionieren zu prüfen, dann fiert man durch Aiifsclilecken der
I-.eine den Halter wieder herunter, so daß das Thermomoter frei in der Luft eben
vom unteren Schirm bedeckt ist und der obere Teil in der Plülse steckt und
noch gute Führung behält, schlägt mit der Bucht der Leine einen Knoten k vor
das Ende der Röhre und steckt einen Knebel durch, um ein .schnelles Lösen
zu ermöglichen. Durch den Knoten k wird der Thurmometerhalter in seiner

richtigen Stellung zum Hessen gehalten. Die obere Part der Flaggleine wird,

wie schon gesagt, um das Ifetalhrohr festgesteckt und der Apparat in die

Hohe geheißt, in der die Temperatur der Luft gomosson worden soll; dabei ist

es zw eckmäßig, wenn der Mast zum Heißen benutzt wird, mit einer dritten dünnen
Leine den Apparat frei vom Einflüsse des Mastes mehr nach vorne zu holen,

an der Nock einer Rah ist das natürlich nicht notwendig. Nach etwa 10^
dörftc das Thermomoter die Temperatur der betreffenden Luft.scliidit angenommen
haben. Um es abzulesen, holt man die untere Part der Flaggleine zuerst steif,

wodurch der Halter mit dem Thermometer in die Hülse gezogen und der Teil

der sie umgebenden Luftschicht mitgenommen wird. Dann fiert man ebenso
stetig weg als man die untere Part einholt, schleckt, sobald man das Metall-

rohr c' in der Hand hält, die untere Part auf, wodurch das Gewicht d- den
Halter aus der Hülse zieht und liest den Stand des Thermometers ab. Wenn
man sehr genau ablesen will, dann kann man auch, um jede Parallaxe zu ver>
meiden, den Knebel vorher herausziehen, den Knoten losen und darauf das
Thermometer ganz aus der Hülse ziehen. Um Zeitverlust zu ersparen dürfte

man sich aber . auf die erste Ablesungsart beschränken, damit das Instrument zur
weiteren Messung wieder schnell in eine andere Höhenlage geheißt werden kann.
Heißen und Pieren des Apparats muß langsam und vorsiclitig ausgeführt werden,
um die Luftschithttui durch hastige Bewegungen nicht gar zu sehr durch-
einander zu mischen. Ganz wird sich das ja niemals vermeiden lassen. Am
sichersten heißt man erst dicht am Mast hoch und holt dann mit dem Neerholer
den Apparat langsam möglichst weit nach vorne in seine Lage, umgekehrt ver-

fahre man beim Niederholen. Als Thermometer verwende man das Instrument,
was man gerade an Bord hat, gewöhnlich wird es das Luftthermometer sein.

Besonders empfehlenswert erscheinen die dünnen aber außerordentlich stabilen

Stabthermometer, die trotzdem die Temperaturen sehr viel schneller annehmen
und bei deren (Gebrauch die Dimensionen des ganzen Apparats bedeutend ver- *-

ringert werden könnten.

Will oder muß man Temperatnrmeesnngen ohne ein solches Instrument
mit einem einfachen Luftthermometer in größeren Höhen über dem gewöhn-
lichen Standort des Thermometers anstellen, z. B. in der Mars oder in der Saling

oder auf der Hoyalrah, dann empfiehlt sich noch am meisten die Schleuder-
methode, wobei das beschattete Thermometer etwa swei Minuten lang im' &ei8e
herumgeschleudert wird. Das gibt immerhin Näherungswerte, die besser als

gar keine Messungen, oder Vernmtungen nach dem Gefühl sind, obwohl dabei
im Auge zu behalten ist, daß die Mächtigkeit der verschieden erwärmten Schichten
durch diese Messungen mit in erster Linie festgestellt werden soll. Nach einseinen
zuverlässigen Beobachtungen z. B. nach denen von Biot und Arago, von denen
Pornter in seiner »Meteorologischen Optik«, Heft II, S. 98 berichtet, handelt es

sich mitunter um äußerst dünne Sprungschichten, oder um Schichtenverteilungen,

die durch exakte Beobachtungen noch nicht nachgewiesen, sondern nur als widir-
scheinlich, theoretisch als vorlianden angenommen wordc'n sind. Rehr schwierig
gestaltet sich die Feststellung der Temperatur jener kalten, mitunter aucli warmen
Luftschicht direkt über der Wasserfläche, denn von dem stets etwas rollenden
und stampfenden Schiffe aus ist das Thermometer niemals genau genug in jener
Schicht zu halten und wird daher aucli nur sehr ungenaue Näheruii;.rs\vei te :in-

zeigen. Außerdem ist zu erwägen, daß die Bewegungen des in Windslille auf

See treibenden, oder auf der Seereede vor Anker liegenden Schiffes immer, so-

wohl die Oberflächenschicht des Wassers wie auch die unterste Luftschicht mit
den ihnen zunächst liegenden Schichten durcheinander mischen werden. In der

Nähe des Schilfes sind also derartige Messungen nicht einwaudsfrei. Ich schlage
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daher folgende Methode zur Erlangung möglichst unbeemflußter Ablesungen vor.

Der eben beschriebene Apparat wird, wie Fig. 3 erläutert, in ein aus drei Bretttra

zusammongenngeltet) Dreieck aufgehängt und auf einem Rettungsringe fes-

gebunden. Eine dünne Leine wird, wie beschrieben, zur Arretierung des Thermo-
meterhalters vor dem Einholen durch Rubre c' geschoren, am Auge des Thermo-
roeterhaltcrs festgesteckt und der Knoten geschlagen. An einer Lot- oder

Fig. :i.

Zur Tem|K!rmtunne«iun|; der dünnen Luft«rhirfat über dem Wawtcr.

Flaggleine, die an dem Rettungsringe angesteckt ist, wird letzterer über Bord

gesetzt und dann vom Schiffe frei treiben gelassen. Wenn die Arretierleine

schleck bleibt, hängt das Thermometer dicht über der Wasseroberfläche, ohne ik

zu berühren und wird dann eine Temperatur anzeigen, die unabhängig ist tod

den durch die Bewegungen des Schiffes in dessen Nähe nachteilig beeinflußten

Temperaturen. Will man das Thermometer ablesen, so holt man die Arreti^-
leine zuerst steif und dann beide Leinen gleichmäßig ein. Die Ablesung erfolgt

wie oben beschrieben wurde. An dem Rettungsring kann auch zugleich noch

ein Thermometer zur Feststellung der Wassertemperatur angebunden werden,

dann hat man gleich zwei sehr wichtige Faktoren, die bei den Refraktioos-

erscheinungcn die ausschlaggebende Rolle spielen, möglichst fehlerfrei festgestellt

Zusammenfassung, worauf bei der Beobachtung von Luftspiegelungen oad

in der Berichterstattung, neben den Angaben im Meteorologischen Tage-
buche, besonders zu achten ist.

1. Bei jeder Tomperaturangabo muß die Höhe über Wasser, wo Sie

messen wurde, angegeben sein.

2. Temperatur dicht über dem Wasser.

3. Wassertemperatur.
4. Temperatur in Deckshöhe im Schatten, frei von der Bordwand.
5. c auf der Brücke < < < « c «

6. • in der Mars « •

7. • in der möglichst größten Masthöhe im Schatten,

8. Fortlaufende Angaben über Windrichtung und -stärke während der

Dauer der Erscheinung; ob die Wasseroberflüche gleichmäßig oder streifig und

stellenweise entweder glatt oder gekräuselt, oder durch Wellen bewegt erschien;

ob der Wind in der Höhe stärker als auf Deck und über dem Wasser w
fühlen war.

9. Feststellung der anormal brechenden Schicht durch Beobachtung des

Phänomens in verschiedenen Augcsböhen.
10. Beschreibung der Erscheinung, wenn möglich mit Beigabe von Zeichnungen

oder Photographien.
11. Messungen von Sonnen- oder Slernhöhen über der sichtbaren Kimin,

zugleich mit etwaigen Angaben von Landpeilungen zur Kontrolle dea Schiffs-

ortt^s. Auch eingesandte, unausgerechneto Beobachtungen sind von gleichem Werl.
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19. Wnmiiignii d«s Untenohiedw von twvi mbenfliaandar od«r fibereinandar
ai«htbaren KinnuJlllen.

13. Beschreibung des Zustandcs der unteren Luftsohichten, ob sio klar und
durcLaichtig sind, oder weißlieh und dunstig, ob in Bewegung, aufsteigend

flimmernd oder wogend. Ob die Kimm soharf oder zerrissen, zerbackt und
w<icnid enclieiiit

Angenäherte Darstellung des Hauptbogens in der Merkalorkarte.

(Hierzu TaW 16.)

Die scharfe Berechnung de» Kurse» zum Steuern auf < größtem Kreiae«
(Hauptbogen) ist zwar von Hafen zu Hafen angezeigt und wohl meist auageflUirti

sie iflt aber umstAadlic^ sobald es sieh dämm baadalt» naeh «iner OrtsbeaUmimtng
auf hober See den kflraesten Weg naeh dem nlebsten Ziele schnell festsalegen.
Kine wescntliehe Vereinfachung tritt ein, wenn die Projektion dos Hauptbogens
in der Merkalorkarte als Parabelbogen angesehen werden kann. Daß dies praktisch
in ziemlich weiten (irenzen statthaft ist., soll im folgenden nachgcwicmu» werden
unter Hinzufügung einer für den vorliegenden Zweck besonders bandlichen
Konstroktion der Parabel

Bfcbnnng de« Winkels awlschen dem Haaptbogen und der LosodroaM
(NMMmagalteaitf).

FormelD bierfftr sind genfigend Torhsndeo, es möge aber hier dem Zweck als

Annlberungamethode entsprechend eine Herleitnng folgen. (Fig. 1 u. 2 Tnt 16.)

Es ssi:

^ — .'>7.rt° = ITC ml in Unden
Breite

m TT-. Azimut dea Haupthnp^nii in A
l = • der Ix)xodr«inie in A
• s fitttesaiK auf der Kugel
«SS « In der MwMtei

i (Wi + = y = Mhtdbwlte
I., — l-, — i ^ iJin^iinierachicd.

Alle Winkel sind in Graden, die EntiemniigMi s und o in AqBator^
graden tu «ntahen. Es ergibt sidi:

und weiter aus den Orundlagen der Projektion als Mlhernngswert:

Die Winkel s, l nnd ipj — sind fOr die folgende Ableitung so klein
gnomnien, daß ihre Sinus mit den Bögen vertau.srht werden dlirfen; inwieweit
dies« Annahme gerechtfiTli^n i.st, damit die Mftliode pratctisehe Brauchbarkeit
bi'!i"ili, l)!eil>t einer ErörlLTunu »Beurteilung der (lenauigkcit <l<'r Nüherungs-
methode« und »Beispiel mit extremen Werten« — am SchluJS dieser Abhandlung
vorbdiaHen. So wird:
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Im Sinne tl(>r vorher ^'etroffeneii lici<timinung it»l zu aetzon:

sin w - «in f
— (I «in f -= mmjdf = --^*co«f

cosfij — (xwy = d o» y »in 7 il y = — ?*—^Faiiiy

Vi ~ Ti •

-'""^

" " L' IT • tOII If

*.enr - (Rg 2 Tat 16)

i
'

FBr dl« CD^F^geogMetste Riohtuag BA weohaelt i du Vorzeichen, d«rtw
ergibt aieh die

Zeichenregel: fi wird an beiden Enl^paiikten der Lozodrorae angebradd,
Bo daß der Hauptbo^en auf der Pulseite der Loxodrome zn Hegen Icomnit.

Schneidet die Loxodronio den Acjuator, so woritcn boido Teile ^etii tint li. lianäelt.

der Schnittpunkt der Loxodrome mit dem Äquator als Kurspunkt festgehalten.

Angeniiierte Qleiohong de« Hanptbogens (Fip. 3 Taf. 16).

Für die folgende Betrachtung sowie für die später anzugebende Kon-
Btruktidii ist e.s praktisch, anstatt des Winkels tt die Höhe (^D — p des gleicb-

sehenicUgen Dreieck« ABC zu bereclinen, deaeen Orondünie AB = a und daaa«
glefebe IHnkd^ ^;

und hinreiobeiid genau:

Nach Fig. 2 ist:

ao daB auoli gilt:
sin ^ ain o ,

Bs mrde non gasetit:

ond indem j und x als Koordinaten eines reelitwinkligcn Systems mit dem
Koordinatenanfang in der Mitte S der Linie CD aufgefaßt werden, ergibt sich

die Gleichung des in Fig. 3 Taf. 16 durch die gestrichelte Kurve dargeatellten

Hauptbogons. Setzt man nooh:

SO entsteht die Gleichung:

Dies ist dte Sttheitelgleichung einor Parabel, deren Seheitel In 8 vad

deren Parameter ar k.

Sie Xonetmlddon (Fig. 4 Taf. 16)

beruht aof einer Eigenschaft der Parabel als UmhüllungsUnie ond geataltst sieb

folgendermaBen:
Oopehen sind die Koordinaten <!es .\t)fnnj.'.-i|innktes (.\) r/-, L. und des Em!-

punktes (H) r/
,

L,,. A und I? werden auf d<'r .NIerkatorkarte i)ezeiclinet, ihrr

) Dicü trifft oii-bt vidlig zu, du <p in den Ctrt-nzeii de» Ureit«nuntcr»i'hicdeii der Ttuikt« 1>

und S TwänderBeh i«; der anMahaiile Fenkr i*t über ohne Bedenteng.

cd by Goog
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Entfernung a mit beliebigem Maße, praktisch mit Linealmaßätab in Zentimetern

mit einer DeiimaliteUe^ gemeasen, und gleichseitig die Mitte D verrnrnkt Dann
erfi^t die Bereebmiiig:

p-lidnyj fcgi^- 7JB40-10:

p, ohonfall.s in Zontimptern mit einer Dezimalstelle erhalten, wird in D senkrecht

zu AB gezeichnet, der Endpunkt C mit A und B durch K«rade Linien verbunden.

Jetzt werden auf AC von A ana beliebig große Stücke abgetragen, und
diese gleichen Stücke auf CB vonC aus, so daß AP^ — CQj, AP^s CQ^ uaw.
Zieht man nnn die (^aden Yerbindnngen P,

; P2 Q3 urw., so nnd aUe diese

I^ininn Tan^ronten der Parabel, die sich dem ^'osuchten Kurs hinreichend t,'enau

nnsclimie;,'t ; A C berührt in A, T! C in I! die I'arabel. Werden die Stücke AP,,
1*1 Pj, Pj I'; usw. j.'enüf,'cnd klein L'ew-ihlt, so sind die entstehenden Tangenten-

Abschnitte unmittelbar als Kuralinie zu benutzen. Zur Berechnung von p ge-

nflgen dvalstelltg« Logarithmen.

llei^tpiel (Fig. 4 Taf. IG) entnommen dem »Leitfaden für den ünterridlt to

der Navigation«; Berlin 1906, E. S. Mittler & Sohn; S. 90 u. 91.

= 490 58' o = ll.tipm l:4p . . . 7.640

9t = 39 17 X = 71^0 • . . . 1.164

lin » . . . 9.M7

L, = 5= 12' Nft Do« Zdohen ... p . . . M.5U5

I, = 76 ae deutrt d«a p =
i a Vi»

ier yihTHBgantathodto

Dar AnsAmcik ßt^-jtta 9 ataUt daa Hauptgliad etner Reibe fllr {— a»

dar, dorea oiehit wlohtigaa GUed>) f » ^^^^^^ sein wSrde, dae im on-

gflnatigstan Falle (nimUsh ^ — 46°) die Form t ."^ ^
annimmt and aomit den

Uazimal-Kursfehler des NäherungsVerfahrens darstellt. Aus diesem Fehler ergibt

sich gegenüber dem wahren llaiipthogen ein höchster Wegzuwachs: f = See-

meilen, oder: v = ^ Seemeilen, worin log = 1.684 — 10 und a in Äquatorial-

gradttB Teratanden ist, z. B.:

ia aradcB: « _ 40 00 75

. . . 1.608 T.778 1J76

.•>... l.t>S4 \X0^\ l.i>S4

. . 8.010 8.890 9.:i7.')

« ... IMXM TEKTT i.of.»

in S.>f'meae«: i n.', \\,\

Bei Anwendung der Näherungsmethüde würden sich also gegsa den wahren
Hanptbogan bei riner Entfernong

Ton 40^ ein hSehater Wagsawaohs von OJ» Baamrilen,
« 60° « • < t 3.8 «

- 75^^ . - « 11.4 .

ergeben. Hit der letzten Entfernung von 75*^ dürfte die äußerste Grenze der
Anwendbarkeit daa Verfdirens überhaupt erreidit sein.

Ala Beweis fOr die Brauchbarkdt des beaohriebenen TerfahrMis soll fOr ein

Beispiel mit extremen Werten
sowohl die gebrucliene Linie (Fig 5 Taf. 16) A Zj Z, Z^ E als auch der liaupt-

bogen xwiaehen A und B bereehmet werden.

') V;:!. »Die coli form I I h |,iicl-Projcktion ilrr Trigonomi i riMhiii .Mit iilunK der
Xioigl. rreuBitehen Lundcauutuuiime; vpu Dr. O. 8cbr«iber; Berlin l>iU7; Mittler Ä Sobu*.

. kju.^cd by Google
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CtagwbM lind die Koordinaten d«s Anfangqninktai A nnd dM EadponktaiS:

= «0 0 ; »3 = "0 (X

Nach Me»f<un^' iIit Knt^'rniin^j: (0) (lie.HtT Tunkte in dar Markatorkart*
mit cm-Maßatab ergibt die Bnrt-chnung von OJ — p:

l:4f ... 7.640

«r . . . 1530
. , , ]."H

in «> . . . 9.904

F...<LU5

wird die Zeiehnung (Fig. 5 Tal 1«)

ermehrnng der Zwiadienpunkte du

a -- 1".0 cm ;

A = GOß Vtnd ;

Entepreeheind der fHtbeNn .

fortipgcfltollt, wobei r.n br>inoi1tanp dafi eine

Eri^ebniö günstif? bw iiiflulK.

Die für dio wcitciM Uecbnong erfordorliohc-n Ki mr-.liiiaten der Zwischen-

punkte sind durcli unmittelbare Messung mit dem Lineal-Mailstab bestimmt. £i

iat durcbaus notwendig, fttr den vorlicgenik'n Zwedl die Koordinaten and
nicht die Entfernungen zwischen den Punkten an meeeen, denn im letsterea

Falle kfinnte durah Hiufung von Atanrndnngifehlem daa Eigebnia TölUg Ter>

dnnkdt werden, wihrend durch Mr.sHunK und Hechnun;? nnch Koordinaten, £eM
Fehler dorcb gegenseitiges Herausheben unschädlich sind.

IMe nun Mgande Beredumng bedarf einer Brfclimng nleht

Keerdinaten der Scbaittponkte der Parabelta^antan.

L Lioce in UcHenminDtco von A au«.

1; 7

A 2mf 36» 3»
2&1 3006 44 45
987 4115 56 23
1857 4085 63 3fi

•-".IfiS f>705 6S 2?^

30UU SOM 70 0

AI.

AZ, 2«% AB

1.,

264'

0
987'

204

1857'm 2958'
1S57

seoo"
2958

seoo'

2W 723' iior W2' 360-

5
= 3008'

236«
4115' 4985'

4115
57<J5'

4985
59li6'

57«i'

5%<y
23tM3

(142' nur' 72f»' 2.;r

14- 45'

30 :i.s

56° 2:i'

44 45

63-' 36'

56 23 63 3t;

70- <r

tis 2h
~\J- u
M\ 3s

40° 42'

8
50° 34'

SO 9
60« 2'

6
60° 14'

1

53= 19^

8 U
54' 66» 7' 56» 13r

H|— B| ...

2.42ie
2.8075

2.8501Mm zam 3.0418
2J573

2.8076
2.4166 - •

'i: r . . , 9.6141 9.8150 0.0000 aisis 0.3000 0.00000

— 1« mirr !' Ilj ...

üü« {f TV) . .

.

2.Wi;5

. :i3«

9.S7«j

3.114 II

9!7998

2.9395

.1505

9.0070

3.0418

. 773
0.6073

2.t<ir5

. 332

9/M94

3.5:»6.'i>>

.KVV.I

9.74512

... 2.7203
525.2'

2.0811
833JB'

2.7870
6124'

2.7264
638.6'

8:^1
24&y

S.4SN6
28S0Ur
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Die Addition der AbiehniMe gibt di« g^brodicae Linie AZj Z,Z|Z«B:

Z,z. -

B =

r>2.'>.2

8:i3.y

CI2.4

r>32.ü

24 fi..')

2749.6

8«enicilen

Die Bcnwhnnug der LoxodniiiM» A£ opb:

Bereehenag de« HenptbogeBs. (Fig. 6 TaL 16.)

1 :oM Jl . .

cot 9
1 j »in (* — ^p,)

-9t)

1

4-70° 0-

-)-60 0

2

+ 30° 38'

-60= CK

0.43SÖ3
JM»103

9^132
3C)U>.3

0.73996 0.17235

•f 36° 38'

-f-rSt 41.2
+ 70«' O-

+56 4J

+ 43'' 3.2' — 13° .»ir».!'

0.238.W
9.2.'i2tl3

.16678

0.2385« ti

9.74G64
.61882 n

9.ti')727

21" 2.-).7'

aOMQS
— 103--' r.s.r.'

9.97i>»7

. 41173

9^12 n
.61708 n

u.oaao
«0 44J»

:

001120

^ CM«

Zur Bci-f^ohnunj; des Azimut»
der Richtung £ A in £ sind

9i adt 9t + ^ ^ — ^
SU Tertauschen.

Die doppelte Berechnung der
Strecke s gewährt cino gute

Rechenkontrolle.

AnfengrinwR =^ »t = S4<* 25.7'

Bndkars — 180 -j- — 76 1.6

Entfernung s s as 2744.8 Seemeilen.

Die Zusammenetellung derErgebnieae des letzten Beiipiele ergibt:

Loacodrome A E — 2830.9

gebr. Linie A Zj . . . K = 2749.6

Hauptbogon =- 2744.3.

I>er Kurs A Z, Z, Z, Jet «leo 5^ Seemeilen Jänger als der Hanptbogu
(den Ifininram), dageKen 81.S SeemeUan Icflner als die Lozodrome. Damit dHrfte

die Brauchbarkeit dos voroinfaehten Vsrfalirens erwiesen sein.

Königsberg i. I'r. 1908. T. Kobbe

Ein Kipp- Photometer.

>Voiriranir V. Knald.

Daa von mir im laufenden Jahrgang dieser Zeitschrift S. 125 u. ff. be-

schriebene Wasserphotometer liat inzwinclien eine Terelnfaebende und verbeissernde

Umgestaltung erfabren. Ich halte es für meine PfUebt, die neue Auaführung
alsbald su rerOffentUehen, damit nieht nnnfltie H&be anf einen weniger vidi-

komnienen Apparat verwendet wird. Ich habe das neue Kipp-Photometer bereits '

im Starnberger Sveo bei Münehen und in einigen Fjorden bei Bergen verwendet,
und bei der Einfaciiiieit der Kunst rulction dftrile aneb dam Oebnush aut dem
offenen Meere nichts entgegenstehen.

. kju.^cd by Google
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Das Onindtirinsip d«8 photometrteeheii Vsrfeluwiis ist gegm, das alte Modell
imverändert geblieben. Nur gestattet die Anordnung des Apparates die Verwendnfig
einer 4 cm im Durchmesser großen Filterskala. Das Filter wird aus Pauspapier
hergestellt, das eine bestimmte Transparenz besitzt und von dem Sektoren-

weise Tersobiedeii viele (bis zu 9) Sehichten übereinander geldebt werden. IMes
Sektorcnfiltor kommt zwischen zwei rilasjjlntton in eine Fassung zu liegen. Die

vom Licht abgewandte Platte enthält auf undurchsichtigem Grunde durchsichtige

Ziffern, so daß auf dem lichtempfindlichen Papier, das auf die Fassung gelegt

und dort doroh eine Feder aqgedbrfiekt

Flg. 1.
wird, nacheinander die ZÜCnrn 0 tns 9
erscheinen.

Der Expositionsapparat (F'ig. 1)

bestellt aus einem Messingzyliiider A»

der um eine Achse B in einem Messing-
rahmen drehbar ist. Auf die gleiche

Achse ist ein an der Peripherie gekerbtes
Rad R montiert, in dessen Kerbe eine

starke geklnp]>elte undgewachsteSeiden-
schnur liegt. Die Schnur ist am unteren
Endo des Rahmens über eine Rolle ge-

leitet und trägt ein kleines Bleigefw!<ät
Dieses Cewicht hat die Tendenz, den

Zylinder bis zum völligen Ablaufen der

Schnur in einer Richtung herunizu-
drefaen. Ein Hebri H, welcher in einen

Ansehlag C, des Messingrados eingreift,

hält den Zylinder jedoch in einer ge-

gebenen Stellung fest. Erst wenn ein

Fallgewicht den Hebel etwas anhebt,
wird diese Arretierung losgelassen, und
der Zylinder kann, dem Zug des (Ge-

wichts folgend, eine Drehung machen,
die jedoch nach einer halboi To«ir dardi
einen zweiten Anschlag des Hobels am
Messingrade bei C. unterbrochen wird.

Erst ein zweites Fallgewicht, welches
den Hebel H auch Aber diesen Anschlag
forthebt, bewirkt die weitere Drelnnii:,

die» am Ende der zweiten halben Tuur
durch einen Anschlag, der mitdem ersten

erbimdeii ist| gehemmt wird. Befand
sich also der Zylinder am Anfang in der
Stellung, daß die Expositionsöffnung
nach unten lag, so ist er nach der ersten

Ansidsung in der Offhungsstellnng, mit
nach oben gewendetem Lichtfilter. Erst
das zweite Fallgewicht dreht dieÖffuung
wieder nach unten.

Der Verschlnfi wird sehr einfach bewirkt durch einen seitlich des Zylinders
gelagerten Deckel D, der in einen Falz des Zylinders eingreift. Da (^r außerdem
mit einer Oummiplatto ausgelegt ist, .schließt er vollkoiiinion lichtdicht. Er wird

durch ein Gegengewicht E in der Scbließungssteliung gegen die Öffnung des

Zylinders A gedrückt, wfthrend das Gegengewicht ihn in der Öfftaungstellang von
selbst abhebt und in einem Winkel von 48 zum Einfallalot Stellt, so daß eine

Beschattung der Lichteiiilaß-( )ffnunfr ausgeschlossen ist. Beim zweiten ('berkippen

schließt er sich natürlich wieder automatisch. Ein Haken dient dazu, den Deckel

beim Aufkommen des Instruments vor der Entnahme des liohtempfindlicheB

Papiers fest zu schliefien. Gj und Gg sind.Balanoiergewichte.
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Das Laden geschieht, indem man das eine der beiden Lager, in denen der
Zylinder rotiert, dürch ein paar Drehungen der Schraube S öffnet und den
Zylinder herausnimmt. Man kann ihn dann in einem Wechselsack oder einer

Dunkelkammer mit Leichtigkeit laden, indem man den Bajonettverschluß des

Zylinders A öffnet und den mit einem Gummistopfen verschlossenen inneren Glas-

zylinder herausnimmt. Dieser enthält Lichtfilter und empfindliches Papier.

Wenn man sich zwei Schachteln macht, eine für exponiertes und eine für frisches

Papier, läßt sich das Auswechseln ohne weiteres in einem Sack aus schwarzem
Stoff vornehmen der zwei Offnungen mit Gummizug für das Hineinstecken der
Anne besitzt.') Nach der Neuladung setzt man den Zylinder wieder in seinen

Kähmen, zieht den Apparat durch eine ganze Umdrehung des Zylinders auf und
hobt die Fallgewichtc an, so daß der Arretierhebel einschnappt. Dann löst man
den Sicherheitshaken und kann nun das Instrument herunterlassen. Ich habe in

(lieser Weise bis zu 10 Messungen in der Stunde erhalten. • •
_

'-

Fig. 3.

1

Kipp-Photometer, arretiert in Öffnungsstellung,

mit gesichertem Deckel.

Kipp-Photomctcr, mit geöffnetciu Deckel, in die

Hchließunjrssteilung iU>crgehend.

Als lichtempfindliches Papier benutzte ich bisher mit Erfolg das »Lenta«-

Gaslicht-Bromsilberpapier der »Neuen Photographischen Gesellschaft«, Steglitz-

Berlin. Es hat eine mittlere Empfindlichkeit, die kurze Belichtungen (etw^a 8 bis

20"i" in 30 m, etwa 1 bis 15'*?'' in 1 m Tiefe) gestattet, und läßt sich doch bei

Kerzenlicht entwickeln. Die Hervorrufung der Ziffern geschieht in einer Mischung
von 3 ccm Rodinal^ 100 ccm Wasser und 5 Tropfen Bromkaliumlösung 1 : 10.

Nach der Entwicklung, welche 4'"'" dauert, w^erden die Blätter gewässert und
dann fixiert. Als exponiert gilt die letzte, noch sichtbare Ziffer. Dieser Wert
ist natürlich subjektiven Schwankungen unterworfen; jedoch ist eine Korrektur
der Lesungen darin gegeben, daß die resultierende Kurve der Natur der Sache
nach regelmäßig verlaufen muß. Die Versuchsfehler dürften sich immerhin in

möglichen Grenzen halten. Meine Messungen haben gezeigt, daß bereits mäßige

•) Ich l)enntze iieuorduij^s einen Kasten mit Schiebe<le<'kel und einer GelbscheHic, «n dessen

^bniakeitcn zwei Ärmel mit (.iummi/aig Itefesti^t sind.
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Unterschiede in der Transparenz verachiedener GewSaser wwentUch verschiedene

Kurven ergaben. Zur Answertung d«r Resultate empfehle ich die Fonnel

J = 0 :

^ l'
, worin 0 der mit oinom käuflichon »Wynnc Infnlliblo Exposare-

Meter« orlialtenc niii'rfhiohcnwert in Sekunden,') N die Opazität des letstec

exponierton Sektors uml T die ExpositioniMit im Wasser ist. Man oAfltt auf

di«ae Weim keine abaoluten Werte^ sondern rar VergleichnaUen, wie maa «ie

lum Aoflrtenen einer AbeorptitHiakurve bnndit. Das System h«t tber Am Yonof,
die verschiedenen Wirkungsgrade absolut verschiedener Lichtintensitäten srw:

die SchwHrzunjrMkurven der photof^raphisphen Emulsionen aus der Bereclinun.
aufizusplialtcn. Absolute Werlo können nur unter Herück.sirhlif^'uny dieser kt.ri.-

pUzierten Faktoren erhalten werden. — Das >Infalliblü< l'hutünieter beruht aui

den Frlnxip, daB ein beeonders präpariertes Bronisiiberpapier nach Einwirkan4'
einer gewissen Menge aktioisclien Liolites einen be^mmten Farbenton nnnimnil.

St Mtn vergleiolit die Farbe des Ps|tler8 mit der eines bemalten Streliann toh dar

betreffenden Farbe und bestimmt die Zeit, die ee braocht, um die Farbe «nza-
nehmen. Die Genauigkeit ist bei einiger Übung ausreichend, besonders wenn
tiian bei Erreicliuiif; und tiei ÜberHelireituiij; iler Ndrinalfarhe flio Zeit nimmt
und dann interpoliert. Der Oberfiächonwort muß je nach der Gleichmäßigkeit
der Beleuchtung mehr oder weniger oft bestimmt werden. Am besten wäre
natürlich ein seibstregiatrierendar Apparat. — Die Werte für N werden ein für

aOema], etwa mittels «inss optisdisn Photometwa, ermittelt. Ich habo mieii dam
Torltttfig eines dntaelMa Fettfleokphotometers bedient. — Die BeUohtnnganh
hingt Ton der Transparenz des Wassers und dem Oberflächenwert ab. Es wird
später wahrscheinlich mö^'lieh sein, unter Berücksiehtigun«,' dieser beiden Faktoren
eine Kx])osition8tabelle aufzuüitellen. Dabei winl die Transparenz ungefähr be-

stimmt werden können <lurch die Tiefe, in der der Apparat dem Auge entschwindet.

Ich möchte aobließUch darauf hinweisen, daB es noch ein für diese Zwecke
branchbaree System pboCometrlseliar Messting gibt, nfimlioh das RNirraplMto-
meter aaeb Eder. Es soUen sogw aadi diesem System die gsnansststt ReeuHata
erhalten werden. In meinem Instrument wflrde an Stelle des LlohtfUtsr«
ein 2 cm hoher Elionilbloek treten, der 9 Durelihohrungen von etwa 1 cra

Weite erhält. Auf die eine Seite dieses Blockes wird eine Metallplatte geschraubl,
die, eiit.'i])reclierid jeder Durchbohrung des Ebonits, eine Ulendenöffnung von v«^
scbiedener Weite enthält Auf diese Blendenplatto kommt noch eine Mattglas-
scheibe zu liegen, um das Licht diffus zu machen. Die andere Seite des Ebonit-
biockes wird von der Zifternsoheibe bedeckt» aof der das liohtemplindiiche Papier
li«gt. Es ist anznndimen, dsB sich für dieses Photometer nnr Bromsilberpapier
srwenden läßt, da bei der geschilderten Anordnung sehr viel Licht verloren
gehen dürfte. leh bin leider einstweilen nicht in der Lage, das Edersche
Sy.stem für di<se Zwecke zu prüfen, doob woUts loh CS im allgemeinen Intoreew
nicht unerwiilint lassen.

Da.s neue Kipp - Photometer wird Tom Mechaniker Joh. Mn^^nussen,
München, Türkenstrafie €3, sum Preiae Toa 60 Jt gelitfert Die Anfertigiuig

dauert hSehstens 14 Tage. Kflnftige Instrumente werden wesentlich kOrser gebaut
als das abgebildete - und enthalten Tnnenraum nur eine ganz TObediTOlOlds
Luftmenge, so daß die Druckfestigkeit für große Tiefen ausreicht

Manchen, Zocdog. Institut, Oktober 190a.

I *) Diwer \\\-ri tx^arf einer iHK'b Ke'inucr festnutetlcndcii Kctliiktioii, dn je uui'h Wmsecrtide,

Ttampmns ntd Farbe nur «in beHÜiumtcr lYonnlMte der Veitadenuigen dw ObofliehcnliehM
wlribuuii vinL
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Beschreibimg eines DreMsches für Kompaliiiilermiiungen.

Voo Dr. H. MeUM, BMuMn.

(Hierzu Tafel 17.)

Die Beschaffung eines neuen Drehtisches für die Seefahrtschule in Bremen
Eur Prüfung von Kompassen und Untersnohung von Nadelsystemen gibt mir
Veranlassung, die getroffenen Einrichtung^ unter Beifügung einiger photo-
grrapliiecher Ansichten des Apj^aratos hier kurz zu beschreiben.

Die Stütze des Apparates bildet ein gut fundierter Steinpfeiler von 82 cm
Höhe. Auf ihn ist ein Messin «^^kreis von 82 em Durohmeeser anfgesehraiibt, in

dessen Mitte, durch vier Speichen mit dem Kreise verbunden, ein kräftiger Dreh-
zapfen angeordnet ist. Um diesen Zapfen ist die aus 2.5 cm starkem Holz
gefertigte Tischplatte drehbar; sie wird durch fünf auf dem Messingki'eise

rollende Rftdöhen gestfitst Die Platte ist 126 cm lang und 46 em breit. Der
Drehpunkt fällt nicht mit dem Mittelpunkte der Platte zusammen, sondern ist

g:epen diesen um 10 cm in der Längsrichtung verschoben. Das Gleichgewicht
wird durch ein in der Nähe des kürzeren Endes untergeschraubtes Bleigewicht
hergestellt.

Zur Befestigung der Träger fOr die Kompensatoren ist lentrisch mit dem
Drehpunkte unter die Tischplatte eine quadratische Zarge von der Breite des
Tisches und 13 cm Höhe geschraubt (Vgl. die Abbildungen auf Tafel 17.) Seit-

wärts sind an dieser Zarge die Konsolen für die gewöhnliehen (QuerschiffiB>)

D-Korrektoren I und II — leicht abnehmbar — befestigt. Zwei gleiche Konsolen
für die weiteren D-Korrektoren III und IV befinden sich an der Vor- und Achter-
kante der Zarge, weshalb an diesen Stellen geeignete rechteckige Öffnungen in

die Tischplatte eingeschnitten sind. In die vordere dieser Offkinngen kann
auBerdem — iiaeh Fortnehmen der Konsole — ein langer vertikaler Kasten ein-

gesetzt werden zur Aufnahme einer Flindersstange vcni bdiebiger Länge und in
beliebigem Abstände vom Rosenmittelpunkte.

Während an der Außenseite der Zarge die Konsolen — aus starkem
Messingblech gebogene und mit einer Stütze versehene Winkel — befestigt sind,

hänp^en von der Innenseite der Zarge seitwärts und hinten drei Bretter mit
Hakenpaareu zum Auflegen der Kompensationsmagnete herab.

Zum Ablese des magnetischen Aslmutes der Längsschiffdinie d. h. der
Mittellinie des Tisches wird oben auf dem Drehzapfen eine Messingscheibe mit
Gradeinteilung, nach dem magnetischen Meridian orientiert, festgeschraubt. Die
ganze Einrichtung ähnelt also hierin der unteren, das Schiffsmodell tragenden
Platte des Noumayerschen Deviationsmodells.

Zum Einhängen der Kompasse dient in der Regel ein auf die Tischplatte
fest aufgesetztes und mit ihr sich drehendes Holzgestell, bestehend aus einem
quadratischen Rahmen von der Breite des Tisches, auf dem sich zwei 24 cm
hohe Stützen erheben. (Siehe die obere und die mittlere Abbildung auf Tafel 17.)

Diese Stützen tragen oben ein Diopterpaar, mit dessen Hilfe der Tisch nach
Miren im Meridian orientiert werden kann, worauf die Kreisscheibo festgeklemmt
wird. Es sind vier Miren, entsprechend den magnetischen Richtungen N, S, O, W,
an der Wand des Zimmers angebracht Ihre Stellung kann mit Hilfe einer
umlegbaren Normalrose kontrolliert werden. Sie leisten iniA>e80nd«re bei der
Prüfung der Zentrierungen gute Dienste.

In den erwähnten Stützen sind horizontale Messingbalken mit Schneiden
und vRinnen zum Einhängen der Kompasse verschiebbar.

Für manche Untersuchungen ist es bequemer, bei feststehendem Kompaß-
kessel zu beobaoliten. Es ist deshalb ein Messingbügel zum Einhängen der
Kompasse vorgesehen, der auf dem Teilkreis und zugleich mit diesem fest-

geschraubt werden kann, so dsB der in ihn eingehängte KompaBkessel an den
Drehungen des Tisches nicht teilnimmt. (Vgl. die untere Abbildung auf Tafel 17.)

Es sei noch erwähnt, duH die Scheibe des Teilkreises aus einer starken

Messingplatte herg^teUt ist, damit man auch andere Apparate, z. B. ein kleines
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I

Magnetometer, - über dem . Drehpunkt des Tisclies auIseUen kann. (Siehe das
mittlere Bild auf Tafel 17.) . •

...
Über dem Iän<;eren vorderen Teil des Tiaohes kann bei Bedarf ein langem

schmales Tischchen in lH'li<'bi<.'er Tlühenla^^c festgesetzt werden. Es findet seine

Hauptstütze an der vorderen Konsole, die, um die Höhenversehiebung des TischchCTS
ZU ermöglichen^ in der Höhe verschiebbar eingerichtet ist. An der Vorderkante
des Tisches findet das Tischchen eine zweite Unterstützung in einem staken
Messingrohr. (Siehe das mittlere Bild auf Tafel 17.) Dieses Tischchen, das bis

auf 1 m vor den . Drehpunkt vorragt, dient in erster Linie zur Lagerung von
Magnetstäben und Hosen, deren Moment durch Ablenkungen eines über dem
Drehpunkt eingehängten Kompasses oder dort aufgestellten Mägnetomet^ns be-

stimmt' werden soll.')

Die Benutzung der beschriebenen Einrichtung bei Prüfung der Zentrierungen,

der Bestimmung von magnetischen Moinenten, Beobachtungen bei geschwächter
Richtkraft, Versuohen über das Nachschleppen der Rose, Bestimmung- des Kolli-

mationsfehlers usw. brnucht hier nicht des weiteicii .uiseinandergesetzt zu werden.

Etwas näher eingehen möchte ich nur auf die Einrichtungen zur Prüfung der
Nadelanordnungen, insbesondere für Fluidkompasse. • - -

Die Untersuchung des Nadelsystems darauf, ob es an Bord nach An-
bringung der «gewöhnlichen D-Korrektoron oktnntnle StörungiMl seigen Wird oder
nicht| geschieht am bequemsten auf folgende Weise:

Man setze auf die vier Konsolen I bis IV (siehe das untere Bild auf Tafel 17)

je einen D-Korrektor, hänge den Kompaß ein, und zwar am beaton in den fest*

stehenden Bü^el. Darauf drehe man den Tisch mit den Korrektoren sehr lanirsam

herum. Bleibt die Rose dabei ruhig liegen, so ist die Nadelanordnung tadellos.

Erfolgt —' von N ' ausgehend — auf NNO-Kurs .ein Ausschlag nach O, darauf
auf ONO-Kurs ein solcher nach W usw., so sind die Nadeln zu nahe beieinander,

erfolgen die .\usschläge je nach der entgegengesetzten Seite, so sind die Nadeln
zu weit voneinander entfernt angeordnet. Es kompensieren sit:h nämlich die

quadrantalen Wirkungen der beiden Korrektorpaare gegenseitig, während die

Oktantalcn sich addieren, also stark in die Erscheinung treten. Diese Probe gilt

sowohl für die auf erdmagnetischer Induktion als auch für die auf Nadel-
induktion beruhenden Wirkungen der Quadrantalkorrektoren.-)

Während man so gröbere Fehler in der Nadelanordnung beim Drehen des
Tisches • unmittelbar erkennt, stellt man för feinere Beobachtungen die Ab-
lenkungen auf den Kursen NNO, ONO, OSO usw. wirklich fest und berechnet den
Koeffizienten H der erzeugten oktantalcn Ablenkung H • sin 4 z nach der Formel:

II —
1 [(^KNo r "Joso -|- (J.ssw iwsw) — (''oNo -|- <5sso — ^wsw " <5nnw)] •

Hat H einen positiven Wert, so sind die Nadeln zu dicht beieinander, hat

H einen negativen Wei^t, so sind sie zu weit voneinander entfernt angeordnet.

Durch diese etwas ausf&hrliehere Beobachtung wird man vor allem firm tob
etwaigen Spuren von permanentem Magnetismus in den Korrektoren.

Die folgenden Beisi)iele, bei denen immer zwei Paare von 17.7 cm-KuL'eln

im Mittelpunktsabstand 63 cm benutzt wurden, mögen zur Illustrierung an-

geführt werden:
«

I. Zweiaadelrose, Enden der Nadeln im Wiukelabstand 30" von der Nord-
sfidlinie d«r Rose:
NNO -2.tf«

oa» 1

diesen Werten folgt, daß die Nadeln

OßO —2Jff>
' dadurch, daß ihre Enden statt der Pole auf die 30-

^ f; Linien gelegt sind, einen viel zu großen Abstand er-

.• halten haben.

') >rnn]r'nt t-intT FInidkonipaßniiM', die nicht ans ihrem Kcsgol hcraui^enommen werden
Küll, Ix'slinHut niaii am i^Him-mston. indttn man di-n K<<iii|i:üi iibor dem Dl^bpuiikt eiuhäogt, auf dM
^(nannto TisolK-hen iii '»O (hIit (i<inii Knlft-rnun^ ein kiciius .Mii^iietometer setet tmd auf Noid- oder
büdkurs iS hwinpmgsbcobachtunjrt'n mit der Horizonlalnadi l macht.

') Die theoretische Ikgrüiidiuig findet sich »Aiiu. d. Hydr. usw.« 1907 t>. 20; 1906 tf. 73 u. 263.
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Die Naddanordnung ist demgem&ß-einwandfrei

II. Z\v(>ina(1olrose. Nndcllängo 16U mm, Nadelabstand 37.5 nun von der Nord-
südlinic. Moment etwa 30 Millionen G. E.:

>'NO —0.60
ONO —0.40
OB<) —0.70
880 — O.60
88W — o.e<»

WSW — 0.7^

WNW —0^
UNW — OJH°

0.00

III. Viernadelrose, Madelanordnnng der theoretischen Forderung ent-

eprechend, d. h. Pole im Winkelabstand 15° und 46° von der Nordsüdlinie (Pol-

abstand gleich I der Nadellänge angenommen). Nadellftngen 130 mm und 95 mm.
Abstände von der Nordsädlinie 14.5 und 39.6 mm. Moment 34 Millionen G. £.:

Das Nadelsystem ist also recht g^ut brauohhar.
Die noch vorhandene Abweichung hängt zweifellos

damit zusammen, daß das magnetische Moment der
einzelnen Nadeln nicht genau ihrer Länge {»roportional
ist, wie OS die theoretische Forderung voratir^setzt.

Die kürzeren Nadeln sind verhältnismäßig zu schwach.
Sie würden zweckmäßig durch etwas längere ersetzt.

NNO + 1.90

ONO + O.6O

OSO -f 1.1«»

hSO 0.0°

S?8W + 1^
•WÖW
WNW + 1.70

NNW + 1.00

+ 5.70 + 2.10

— 2.1°

H = : 8 = 4-

Wie die D- Korrektoren bei falscher Nadelanordnung zu oktantalen
Störungen, so können die festen Pole der Kompensationsmagnete bei falscher

Nadelanordnung bekanntlich zu sextantalen Störungen dee DeTiationaverlaufes
Veranlassung geben. Wirkt der D-Korrektor nur durch erdmagnetische Induktion
(d. h. ohne Nadelinduktion), so ist das Nadelsj'stem frei von jenen oktantalen
Störungen, wenn es frei von diesen sextantalen ist, und umgekehrt. ') Man kann
demnach in diesem Falle die Nadelanordnung, statt durch die D-Koirektoren,
auch durch eine geeignete Anordnung fester Pole prüfen. Man wählt dazu eine

Polanordnung, bei der sich alle Deviationen bis auf die Störungsglieder gegen-
seitig aufheben, während diese sich addieren.-) Um eine solche Polanordnung am
Drehtisch leicht herstellen zu können, lassen sich auf die zwei Seitenkonsolen
läogslaufcndo Latten in fester Lage auflegen. Diese Latten tragen an ihren
Enden vertikalstehende, unten geschlossene Messinghülsen. Zwei ebensolche Hülsen
lassen sich in vertikaler Stellung an der vorderen und hinteren Konsole be-
festigen. (Siehe das obere Bild auf Tafel 17.) Die Hülsen bilden dann die
Ecken eines regulären Sechsecks. In sie werden Magnetstäbe abwceliselnd mit
dem Nordpol und dem Südpol nach oben eingesteckt. Diese oberen Pole be-

finden sich dann in der Rosenebene und bilden eine außerordentlich wirksame
»seztantale Polanordnung«.

V »Ami. d. Uydr. usw.« 1908 8. 2(jü.

Sdion Areh. Smith und F. J. Erans madien in ilirer Abhandhing: On the effeet nrodnoed
on thc dcviatimis of the compa.«s by the length 011 arranp-iixtit nf th<' <'f>mpass-ii(i><llcs. l'hil. Trans.
Ii«>y. S<)c. ISC»! auf dtii' solche >^.H(>xLantttle rolanordming« aufmerksam: lleiii«- if tht- tleviatidii pnxluoed
bv two Short nccdles at etnial distAnoeB, placeil sidcways on üie «wt and wi-st »idc of the nmihs, 1h;

cocrected by one «bort ma^t of the Mune kind placed on the north aide and directed endwaya, thc
raidiul 6nw will ba

_ //3 9? , 15a«\ . ^ ,
/7.5a2 .11.') a*\ . ^ :J15a* , _ ^

so that by such an nrranf^nicnt thc scxtantal and decaiiuU errore niay bc obtaincxl almost frced
from ih<' SCHI irirr II i:ii error, und thc effcct ol different Arraogeoienta of needlea in
diminiBiiing thcäc error« moro easilr tested.
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N30=O (0.6°
O — OÄ«

8 30»O +1^0
8 30OW +0,»«

Der Kompaß wirii auolt liier am l>osten in den feststehenden Bügel ein-

gehSiigt. Man drelte wiodor den Tiacb mit der Polanordnung lan^^sam heroin.

Bleibt dabei die Rose ruhig liflge% M> gibt die Nadolanordnuni; nicht zu

eeztantalen Störungen Veranluiailift, liegt vor dem Kompefl ein Südpol uai
schiigt die Rose, wenn nun TOn If rasgeht, anf IT SO^O nach O, darauf auf

O-Kurs nach W, auf S :!() (> wiclcr nach O aus usw., so sind die Nadeln zu naho

beieinander, im eiit^;i'>;eiigi'.setzt('ii Falle sind sie zu weit voneinander entfernt

angeortlnet. Um exakte Resultate zu erhalten, bi-sondors im Fallf (•iiÜL''r

Ungleichheit in der Stärke der .-^i lis Tule, le»e man die Ablenkungen auf

TUVlfiO, O, S8OOO, S30''W, W lind N .10 W ab und berechne den Koelflsfeilteil

P

der eraeogteD sextantalen Ablenkung F • sin 3 z nach der Formel

:

K ^ J [1 Ss »t 0 — w o ^- iv. ) — (*o -f- in w -|- is 30»W)] •

Hat die l'olanordnung vor dem Kompaß einen Südpol (blän)^ so bedeutet
ein poiitiTer Wert des F, daß die Naddn sn dicht bdeinander, ein negatirer,

doli sie TO weit vonelnnnder angoordniet rfnd. IM« unter I genannte Rose x. E
gab mit der liier besclirlebonen PolBDivdDang F — — Ferner sei hier als

Beispiel angeführt:

IT. ZwetMuMrese, Madelllnge 196 mm, Hadelabatand von der Nord-
südlinie 47.2 nun:

Nach den nebcnstohendmitgettnltenHeobachtungeQ
ist der Nadelabstand etwas zu klein. Nachdem der Ab- •

stand von der Nordsfidlinie auf 47.8mm erhöht war,

W 4-1.6» ' I wurde F » 0.0° gefimden. (Es ist daher dar Pd-
S-WW ojoo

1 abstand der Nadeta gleich

-f.
3.10 -|-0."° ' 21 = 2.^7.S.cMc:«)^ = irö.Ci mm

" > ' anzunehmen. Daraus ergibt sich als Verhältnis i\<-<

r m. -f 2.(0:CB-f atö»
i

Polabstandee zur Nadeilänge für diese Nadeln 0.849,

I
wilirend man gewShniieh faO.^8 reelinet)

Es i.si iiioht crfonliiHrh, bei jeder zu untersuchenden Ro.se dif IVüfiiutr

mit Hilfe der beschriobencn «sextantalen Polanordnung < durchzufüliren,

fOr die praktische Untersuchung wird man sich meist auf den »Vierkngel'
rersuch« als die wichtigste Probe ffir das gnte Verhalten des Kompwee an
Bord beschrftnken können. Wohl aber wird man nir Entseheidnng theoretisebcr
Fragen unter Umstinden mit ToTteil avf die beschriebene sehr sebarfs PtoIm
zurückgreifen. ')

Zu exakten Untcrsuchunf^en können bei dem beschriebenen Dreliti,'-<-!ii

die zu prüfenden Magnetsysteme oder Kompaßrosen an einem feinen Draht
oder an Kokonfliden über der Mitte des Drehzapfens aofgebingt werden. F8r
schwere Systeme ist ein 0.1 mm starker Metalldraht an einar unter die Oedto
das BadbaehtnngsninnMe gescbraabten SEentrierrovrlehtnng bebst^jt An flm
hingen die Magnete oder Hagnetaystame in einem Ober dem Drehzapfen in den

featen B&gel eingehSngten KompaBIcosoel, für Schwingungsbeobachtungen frei,

Mr Ablenkungen mit rim r ijceignoton Wasssrdämpfung vorsehen. Sehr leichte

Systeme können in einem gegen Luftzug abgeschlossenen Gehäuse, an einetn

Kokonfaden aufgehängt, über dem Drehzapfen zentriert werden.
Der erwähnte Metalldraht dient auch zum Aufhängen der Magnetstibe,

mitt«ls derer von Zeit zu Zeit die HorliontelintensitSt des Bsobadttai^mi
nach absolutem MaB beetinunt wird.

*) 8. »Aua. d. H^dr. na».« 1907 8b 20.



Me;ermana, B.: Knie InklinaiionuhwitiiBiiMingen mit dem abgeäudarten Wdxncfaiai £nlinduktor. (09

Neue InkliMdMmsliestiinmungen mit dem abgeiirilerleii Weberschen EN-
induktor zu Wilhelmshaven.

In naeiifolgaiiden Zeilen möchte ich einen einfachen und sehr sweck»
mäßi(;en Umbau beschreiben, der mit dem Weberschen Erdindnlrtor des hiesigem

Db.scrvatoriums vorgenommen worden ist. Die sehr ifuten Erfahrungen, die hier

mit der Abüiiderung des lastniineiits f/enisielit worden sind, veranlassen vielleicht

(I«<n einen oder anderen Beobaelitif, di r >ich in> Besitze eine» älteren Erdinduktors

befindet, den gleichen Schritt zu tun und sich so ohne erbebliche Kosten in den
Besits ehK6 Instruments in bringen, das den modcrnien Erdindoktomi nur wenig
naebstehen dürfte.

Znr Beetimmnn^ der Initlinatlon diente bislangr hier das NadelinUinatorium
von Dover Nr. 23, von dem die Xnrleln I! und 4 lienutzt wurden, und nebenbei
der Webersolie Krdinduktor in der ln-kiinnt<n von Edelmann ausgeführten
Form, und zwai- wurde mit diesem nncli der .Si'liering8clien Methode beohaelilet.

Während ursprünglicii die mit den beiden Instrumenten erlangten Neigungen nur
wenig voneinander abwichen, wurde die Differenz zwischen ihnen seit einer Reihe
von Jahren aehr groß. Ein Grund fftr diese Differenz hat sieh noeht nicht finden
lassen, interessant Ist jedoch, daB auch in Potsdam (vgl. Ergebnisse der magneti-
schen Beobachtungen in Potsdam im Jahre 1901, S. XVIII) sich eine solche große
Differenz zwischen Nadeiinklinatorium und Erdinduklor gefunden hat und daß
sie dort das gleiche Vorzeichen hat wie hier, so dnli man vielleicht annelunen

Icann, daß ein systematischer Unterschied in den beiden Beobachtungsartcn besteht.

Um sicher zu gehen in der Beurteilung dieses Unterschiedes, wurde nach
einer weiteren möglichst guten und einwandi^eien Methode zur Bestimmung der
Inklination mit den hier vorhandenen Hilfsmitteln gesucht und der im folgenden
beaehriebene Umbau des Brdindnktors beschlossen.

Es sollte vorsucht werden, mit dem Erdinduktor nach der Nullmethode
von Wild zu beobachten. Zu diesem Zwecke wurde auf der Achse zwischen der
S|)ule und den> oberen Achsenlager ein Kommutator angebrnclu, dessen BelSge
mit den Enden der Windungen leitend verbunden wurdi n Dir d. n Strom ab-
nehmenden Schleiffedern sitzen isoliert auf beiden Seiten des oberen Lagers an
dem halbkreisförmigen Bügel, in dem die Spule rotiert. Um den Dmefc regu-
Uarm zu Icünnen, mit dem die Federn am Kommutator schleifen, empfiehlt es

sieh, was hier verabsäumt wurde, wenigstens eine derselben mit einer in diesem
8in09 wirkenden Schraube zu versehen. Bei ungleielimüßigem Schleifen der Federn
können die auftretenden Neben.slriime die Beobachtung sonst leicht erschweren.
Krleiohtert und konstant gemacht wird die Regulierung dieses Druckes durch ein

gegenseitiges Einschieifen der Federn und der Beläge mit Hilfe eines feinen
Schmirgels.

Der Kommutator, der durch Reibung auf der Achse gehalten wird, ist so
ehigestellt, daB der Stromrichtnngsweehsel eintritt beim Durchgang der Windungs-
normah'ti (lurcli die Hauptvertikalcbeno des In.-^trumeiit.-^, wenn dieses richtig steht,

also beim Diirchganir rlurcli tlen magnetischen Meridian. Der beim Dndien <ler

Spule im Magnetfelde erzi'Uj^ir zerliiickti' (Jleichstrom wird von den Schleiffedorn

abgeleitet und durch ein huchempfindliches aperiodisches Calvnnometer geschickt,

das aus etwa 4 m Entfernung mit Fernrohr und Skala beobachtet wird.

Nachdem das Instrument richtig «ufgestelit ist, d. h. wenn die Haupt-
vertikalebene mit dem magnetischen Mwidiane zusammenflllt und die Rotation«-
achse vertikal gestellt ist, wii-d unter den nördlichen .\iifl,Mge]iunkt des die .^pule

tragenden Bügels ein planijurnliel abgeschliffener Messinirzy linder gesetzt, <li ssen

Höhe SU bemessen ist, tlall die Hotulioiisaclise fast zusanunenfällt mit der Bieli-

tung der Inklination. Zur vollen Deckung kann die Ach.se mit der IJichtung der
Kraftlinien gebracht werden durch Drehung der südlichen FuISschraube des Unter-
gestelles, deren Kopt eine auf Papier gezeichnete Teilung erhalten hat, die die
OröBe dieses kleinen Winkels zu messen gestattet

Der Vorgang bei einer Messung ist nun der folgende: Bevor der Messing-
zylinder untergesetzt wird, bestimmt man die Abweichung der Hotatiunsachse von

Aan. 4. Rfdr. vor, M», H«<t XI. 3
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der Vertikalen in der Richtung' dos magnetischen Meridians. Zu diesem Zwecke
sind auf der einen Flachseitf der Spule zwei kon?ol<'nnrtige TräjL^er anprebracht,

die die Rotation der Spule nicht behindern und dazu bestimmt sind, das zum
Instrument gehörende NiTean zn tragen. Ans der Ablesung der Blase in den
vier Stellungen: Niveau Ost, Nullende Nord bzw. Süd und Niveau West, Null-

ende Süd bzw. Nord, findet sich die gesuchte kloine Neigung der Achse. Gleich-

zeitig wird die Stellung der südlichen FuBschraube notiert. Hierauf wird der

Measingzylinder untergesetzt und dsdttrcb die Rotationsachse um einen bekannten
Winkel gekippt. Dieser Winkel wird auf folgende Weise ein für allemal gemessen
bzw. von Zeit zu Zeit kontrolliert: Auf dem oberen Ende der Rotationsachse

wird senkrecht zu ihr ein Spiegel befestigt. Nachdem die Abweichung der Rota-

tionsaehse von der Vertikalen wie oben bestimmt worden und der Messingzylinder
untergesetzt ist, stellt man ein Universalinstrument so vor dem Induktor auf, daß
sein Fernrohr durch Autokolliinatinn senkrecht auf dem Spiegel steht. Nach Ab-
lesung des Ki'eises und des Ilöhenuiveuus dreht man die Spule um 180 und
wiederholt die Einstellung. Darauf wird das Nadir genommen, indem man ein

Gefäß mit Quecksilber unter das Fernrohr stellt, wieder die Fäden mit ihrem
Spiegelhildo zur Deckung bringt und Kreis und Höhenniveau abliest. Durch
Wiederholung dieser Messungen in systematischer Reihenfolge erhält man den
Winkel zwischen der Achse und der Horizontalen mit großer Genauigkeit und
hieraas den Winkel, um den die Achse durch Untersetzen des Messingzylinders
aus ihrer Anfangsstellung gekippt wird, wenn man die kleine Neigung der Achse

g^en die Vertikale anbringt, wie sie durch die Nivellierung vor und nach dieser

Beobachtung bestimmt wird. Bei Gelegenheit dieser Beobachtung bestimmt man
auch den Parswert der südlichen F'ußschranbe, indem man die durch Drehra
dieser Schraube hervorgebrachte Änderung des Winkels mit dem Universale

mißt. Mit dem so gefundenen Parswerte der Schraube leitet man dann wieder
denjenigen des Niveaus ab. Es ist noch darauf zu achten, daß das obere Ende
der Achse mit dem Spiegel eventuell sich durchbiegt und hangt. Hei dem
hiesigen Instrumente, bei dem die Konstruktion des Spiegelträgers nicht sehr

günstig ist, beträgt die Durchbiegung in horizontaler Lage z B. 2 Gemessen
wird sie auch mit Hilfe des Universals. Die Achse wird horizontal gelegt und
mit dem Niveau die Abweichung von dw Horizontalen bestimmt. Dann wird
wieder wie oljeii mit dem Universalinstrumente der Winkel der Achse goL'en die

Horizontale gemessen. Die sich aus beiden Beobachtungen ergebende Differenz

ist die Durchbiegung des Achsenendes, die ich mit b bezeichnen will. Ist a' der
oben gemessene Winkel, so ist der wahre Winkel zwischen Achse nnd Horizontal«'

a « a' -f b • cos a'.

Die Beobachtung der Inklination geht nun in folgender Weise weiter vor

sich: Nach Untersetzung des Messingzylinders wird die Spule abwechselnd rechts

und links herumgedreht, und zwar genügt eine Geschwindigkeit Ton etwa vior

Umdrehungen in der Sekunde, die sich leicht ohne besondere Übertragungen mit

der Hand erzielen läßt und ohne Erschütterung des Instruments, dCssen Fuß-
platten auf dem Steinpfeiler aufgegipst sind. Im Fernrohr wird der Ausschlag
der Skala beobachtet und die südliche Fußschraube so lange gedreht, bis die

Skala bei beiden Drehungsrichtungen sieh nicht mehr bewegt. Die Stellung der

Schraube und die Zeit werden notiert und die. Beobachtung einige Male wiederholt.

Wenn die Regulierung des Druckes der Schleiffedem nicht ganz gelungen
ist, so ist es möglich, daß man einen solchen Nullpunkt gar nicht erhält, da immer
durch tlie Reibung Strom erzeugt wird, der das Galvanometer in derselben Rich-

tung durchläuft. Immerhin läßt sich die Regulierung so weit ausführen, daß der

erzeugte Strom nicht mehr als 0.05' in der Änderung der Achsenneigung ent-

spricht. Da sich die Drehung rechtsherum und linksherum genau genug mit

gleicher (Geschwindigkeit ausführen läßt, werden die Ablesungen dadurch nicht

beeinträchtigt. Im Fernrohr bleibt dann der Faden bei den beiden Drehungs-
arten nicht still stehen, sondern er wandert um eine kleine Strecke beide Male
nach derselben Seite. Die Beobachtung lUt sich durch Einschalten eines Kom-
mutators in die Leitong zum Galvanometer audi leicht so beworkatelligoiy dafi
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bei gleiclunäßigem Drehen des Induktors io dMn einen Sinne und liäufigem Vm-
schalten des Kommutators ein« NuUstelluag gameht, hierauf bei ebenso raschem
Umdrehen das Indaktora im anderen Sinne in gleicher Weise die andere Nnll-
Btellung gesucht wird. Zwischen boidon licf;t dann die wahre Null.steüunjf. An
diese GleichtniSigkeit. cU-r Dreluinj^en des Induktors recht»- bzw. linksherum sind
allf Induktoren gebumlt n, sohntii ilie Stromabnehmer nieht mit goiaa gleiehem
Drucke am Kommutator schleifen.

Zum Sefalnfl wird der Zjlinder wieder entfernt, die FaÜMliranlM in ihre

Anfangastellang gebraoht und mit dem Niveau noehmals die Abweichungen der
Aehse von der Tertikaien gemessen. Die Auswertung der Beobachtung ist nun
eine Melir einfnche: a sei der Witikfl, den nach Untersetzen des Messini^zj-linders

die Achse mit der Horizontalen bildet, wenn sie vorher vertikal stand; n die

durch das Niveau bestimmte Abweichung der Achse von der Vertikalen bei der
Anfangastellung R der Fufischraube; r die Stellung der Schraube^ wenn die Achse
mit der InMtnationariehtung rasammenflUlt; p der Parewert der FnBsohraube,
dann ist i ^ a -f n (R — r) X p.

Ob (K — r) oder (r K) zu setzen ist, ergibt sicli aus dem Sinne, in ileni

<lii' Bezifferung der Scliraubenkfipfteilung wächst. Das Vorzeieiien von n orgitit

sich aus der Mivellierung, indem man bei von der Mitte aus bezifferteni Niveau
stets dag SQdende positiT, bei durchgeteiltem Niveau stets beide liias^-nenden

positiv bzw. negativ nimmt, wenn der Nullpunkt der Teilung nach Morden bsw.
nach Süden liegt. Denn wenn in der Anfangsstcllung die Rotationsachse etwas
nach Norden geneigt ist, so ist der Winkel, den die .\rlise nnch Unti'rsetz.on des

Messingzylinders mit der IlorizuritHlen bildet, gröltor als a; n niuli also positives

Yornlchen haben.

Aus nachfolgendem kurzen Beispiel ist zu ersehen, wie einfach sich die
Beobaebtnng und Baebnnng geetaltet, und weleben Grad der Qenanigiceit die

lleasiragen besitzen:

190» Mai la
Nirean Fuflaohniube

Nardande Sfidenda
11.0 IS- B -f- UÜS 2r».70

27.5 I'J.'J 0l29 4- UM 2i.m

20L8
'

iX>>> <'.\' - <M7' n

(r -K) :v p (ip - aw)
t 2.2.'»

»• 2.70

Naikmiaiw Fafi» lirnii)>e

r r R
10 2 a o.riO \- 03:.

5 UuVi -) 0.30

7 ojse 4-0l27
10 4-0130

10 «•
a = K° 29.57'

lr-B)p« + S.B8
OBS

1 = «i»

4- 2M
4- 8.70

10» 6a)|" a

Niveaa Falidniibe
Neidende BAdaada

llü 19jO 025 r ;
>

W.5 28.0 ^

28.7 2U ^ ^
- 11.10— 5J6 X Oll' > — OlBV n B

Die Beobachtungen können nun noch mit Fehlera behaftet sein, die ihren

Ursprung haben in einer fehlerhaften Orientierung des Instrumentes bezOglich

des magnetini lii ri Meridiaijes und des Koninuitators. Dem Aziniutfehler wird
Rschnnng getragen durch den bekannten Ausdruck lang, i — cos. a X tang. 1'.

9*
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Der Einfluß des anderen l^eblers wird aus folgender ÜberleguriL' erkannt,
die allerdings nicht so vollkommen und erschöpfend ist wie die von Herrn Pro-

fessur Schmidt ausgeführte Entwicklung (vgL Deutsche Südpolar -Expedition
1901—1908» Erdmagnetisohe Ergebnisse der Kerguelen-Station von Dr. Karl
Luyken, S. 161).

Nehmen wir nn, die Riehtnng der Kraftlinien des Erdfeldes schneiden die

Rotationsachse des Induktors unter einem Ijoliebigen Winkel; wir zerlegen die

Kraftlinien in zwei Komponenten, von denen die einen parallel der Achse, die

anderen senkrecht zu ihr stdimi. Nur diese letzteren kommen dann f&r die &^
Zeugung eines Stromes beim Drehen der Spule in Betracht. Bei Drehung des

Induktors wird nun kein Strom im Galvanometer zu bemerken sein, wenn ent-

weder die letztere Komponente Null ist, oder wenn der Kommutator so steht,

daß die Stromwendung stattfindet, wenn die Windnngsnormale soik«
recht auf der Richtung dieser Komponente steht. In diesem Falle ist

der Induktor zwar nicht stromlos, es folgen sich jedoch fortwälirend

gleich starke Stromstöße in entgegengesetzter Richtung, die sich

gegenseitig in ihrer lIHrkung auf das Oalvanmnetar anfheben. In
beistehender Figur sei auf der Einheitskugel Z der Zenitpunkt, Z A
der magnetische Meridian, Z B die Hauptvertikalebene des Induktortrs

j die mit dem Meridiane Z A das Azimut a einschließt, a sei, wie es

wohl immer der Fall sein wird, so klein, dafi man statt des Sinns
den Winkel selbst setzen kann. Die Richtung der Kraftlinien liege

auf Z A in I. Die Windungsnormale falle im Augenblicke der Kom-
mututiou nicht in die Ebene Z B, sondern bilde den kleinen Winkel e

mit dies«^. Dann wird man bei der Beobachtnng die Achse in die
" ^ Richtung I' auf ZB einstellen, so daß I 1' senkrecht steht auf der
Windungsiiormalen I'N im Augenblicke der Kommutation, wenn also I'N den
Winkel i mit Z B bildet, da in dieser Stellung die durch die Drehung erzeugten
Stromstöße in rascher Folge mit gleicher Stfirke, aber in entgegengesetztem Sinne
durch das Galvanometer geschickt werden. A und B seien Punkte der Hori-
zontalebene, also lA = i = der wahren Inklination, I'B := i' = dem beob-
achteten Inklinationswinkel. Da D I = a • cos. i und .iL D I I' = e, so ist

D I' SS ^ i s= a • OOS. i > tang. t.

Hieraus läßt sich bei bekanntem « der Einfluß einer falschen Stellung

des Kommutators auf die Beobachtung leicht feststellen. Der Winkel a wird
sich nie ganz auf Null halten lassen wegen der täglichen Variation der Dekli-

nation. Er wird aber immer sehr klein gehalten werden können. Man bestimmt
bzw. korrigiert ihn, indem man die Rotationsachse horizontal legt, wieder den
Sj)iegel senkrecht zu ihr daran befestigt und in der Verlängerung dei- Achse ein

Deklinatorium aufstellt. An diesem bestimmt man die dem magnetischen Meri-

diane entsprechende Kreisablesung (eventuell reduziert auf das Tagesmittel),

stellt dann das Fernrohr durch Autokollimation senkrecht auf den Spiegel des
Induktors und liest den Kreis ab, dreht die Spule um 180°, wiederholt die

Ablesung und findet so aus dem Mittel dieser beiden Werte die der Richtung
der Rotationsachse entsprechende Ablesung auf dem Horizontalkreise des Dekli*
natoriums und damit das magnetische Azimut des Induktors. Auch der Winkel e
ISßt sicli leicht bestimmen und korrigieren. Bei horizontaler Lage der Botations-

acbse dreht man die Spule langsam hin und her und mißt im Augenblick des
Stromschlusses bzw. der Unterbrechung den Abstand der Spulenkanten von der
horizontalen Unterlage, woraus sich der Winkel e leicht mit hinreichender Sichw-
heit ableiten läßt.

Ist a = 10', f ^ 0.5 , so wir<l für Wilhelmshaven Ai erst 0.03'.

Der mittlere Fehler einer einzelnen Inklinationseinstellung ist im Mittel

etwa 0.4'. Wie aus allem zu ersehen ist, gibt das so umgebaute Instrument sehr
zuverllsaige Werte für die Inklination, die audi hiwnach klein«r zu sein scheint

als der mit dem Nadelinklinatorium gefundene Wert.
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Vielleicht veranlassen diese Zeilen dm einen oder anderen Besitzer oines

\Veber.soli(>n Erdinduktors, einen gleichen Vorsuf^h damit zu machen. Sicher

wird derselbe mit dem Umbau e}>cnfalls fjiite Resultate erzielen und mit dem-
selben zufrieden sein, zumal, was allerdings nie ausschlaggebend sein kann, die

Beobachtungsarbeit eine viel geringere als bei den anderen Beobachtungsarten
mit dem Weberschen Erdinduktor oder gar einem Nadelinklinatorium ist.

B. Meyermann, Dr. phlL

Über einen neuen Apparat für die Registrierung der Windgescliwindigkeit

(Mormalanemograph).

Von Dr. 0. Staffens, Hamburg, Seeinirtc.

Wie bekannt, unterhalten die meteorologischen Zentralinstitute an ihren

Stationen vielfach selbstregistrierende Anemometer. Die Prüfung und Kontrolle

dieser Apparate, die von Zeit zu Zeit unerläßlich ist, bereitet mangels eines ge-

eigneten Vergleichsapparates nicht unerhebliche Schwierigkeiten, besonders in den

Fällen, wo die Stationen vom Zentralinstitut weit entfernt und geschulte Beob-
achter nicht vorhanden sind. Erfahrungsgemiß unterbleibt dann die Fr&fong
häufig ganz. Diesem Bedilrfiiis suchte ich durch die Konstruktion eines neuen
Apparats ali/.uhclfcn, der von Saß A Co., Berlin, an<:('f('rtiL't seit nunmehr
zwei Jahren in mehreren Exemplaren ausprobiert worden ist und den gestellten

Anforderungen entspricht. Verlangt wurde 1. eine einfache und betriebssichere

Konstruktion, 2. mühelose Aufstellung, Instandhaltung und Bedienung, 3. kleine

Dimensionen und leichte Transportfahigkeit und 4. einwandsfroie Anfzoichnungen
der Windgeschwindigkeit in Kurvenform. Um diese letztere Forderung zu er-

filllen, wurde ein neues Prinzip angewendet, das sich ausgezeichnet beiilhH hat
und die Bezeichnung des Apparats als »Normalanemograph« reohtfwtigen dürfte.

D( I- Apparat gehört zu desr Klas.se der Robi »isonschen Schalen-Anemometer,
die ich mit Herrn A. Sprung als die besten bisher konstruierten anemo-
nietrischen Instrumente betrachte, obgleich sie einer strengen Theorie ermangeln.

Die Dimensionen des Schalenkreuzes wurden möglichst klein gehalten, einmal aus

Orfinden der Transportfähigkeit, besonders aber deshalb, weil das Trägheits-

moment so klein wie niöglifh s<-in inuß, da .sonst die Werte, namentlich bei b»"»it:ein

Winde, nicht unerheblich gefälsciit werden. Deshalb wurde auch als Metall für

die Schalen Aluminium verwendet. Der Radius v<mi der Achse bis zum Schalen-

mittelpunkt wurde auf 4 cm, der Schalenradius auf 2 cm festgesetzt. Ein so

kleines Schalenkreuz besitzt nun aber'naturgemäf? nur eine kleine Kraft, die für

die Überwindung der Reibungswiderstände des Kegistriermechanismus nicht in

Anspruch genommen werden darf, da sonst die freie Beweglichkeit gestört wird,

üm trotzdem eine große und klare Kurvenaufzeichnung zu erhalten, verwendete
ich eine Vorrichtung, die prinzipiell als das Wesentliclie des Apj)arats bezeichnet

werden kann und darin besteht, daß zur Überwindung der unvermeidlichen
Reibtmgswiderstände im Registriermechanismus ein Federkraftwerk benutzt wird,

för dessen Auslösung nur winzige Kräfte nötig sind. Dieses Auslösen besorgt

das kleine Schalcnrädchcn und bewegt sich deshall) nahezu ehensc) leicht, als

wenn es überhaupt keine Arbeit zu leisten hätte. Eine Windgeschwindigkeit
von etwa 0.2 m p. Sek. genügt, um den Apparat in Tätigkeit zu setzen. Das
Federkraftwerk hat noch den weiteren Vorzug, daß Störungen der Aufzeichnungen
durch Verstauben des Übertragungsteils nicht eintreten k("nnen, da es sehr große
Widerstände zu überwinden vermag. Die Konstanten des Instruments bleiben

deshalb unvwändwt, solange nicht mechanische Eingriffe in den Mechanismus
stattfinden.

Digitized by Google



I

514 Annalen der Hydrographie luid Maritimen Meteorologie, Novemljcr 1908.

Figur 1 zeigt den Anemographen fertig aufgestellt, Fig. 2 in schematischer
Darstellung. Fig. 3 ist eine Reproduktion von Aufzeichnungen in Originalgröße.

Auf einem Dreifuß ist ein vertikales Rohr St befestigt, das dem ganzen Apparat
als Halt, gewissermaßen als Rückgrat dient. Es trägt nach oben hin ein engere«
Tragrohr T, in dem die Achse A des Schalenrädchens läuft. Diese selbst ist in

der Nälie des unteren Lagers mit einem Sehraubengewinde versehen, in das ein

Zahnrad D eingreift. Hat dieses Zahnrad beispielsweise 60 Zähne, so vollführt

es bei 60 Rotationen des Sehalenrädchens
eine ganze Umdrehung. Bei einer jedes-

maligen Umdrehung (in der Pfeilrichtung)

löst es mit einem Stift das Echappe-
ment E eines Federlaufwerks aus, so daß
das »Steigrad« F um einen Zahn weiter

rückt. Hat dieses 20 Zähne, so voll-

führt es bei 20 X 60 = 1200 Rotationen

des Schalenrädchens eine volle Um-
drehung. Die Drehung des Steigrades

wird durch die in dem Federgehäuse ein-

gelegte Triebfeder bewirkt, die wie ein

Fi>r. 1.

FiK.

Uhrwerk aufgezogen wird. Alle vorhandenen und bei Verstaubung usw. ein-

tretenden Reibungswiderstände werden demnach lediglich durch die Triebfeder
überwunden. Eine Zahnradachso des Federtriebwerks ist nach außen verlängert

und trägt eine herzförmige Scheibe //. Ein Hebel G legt sich an der Schneide
nüt leichtem Federdruck tangierend an die herzförmige Scheibe und wird durch

«liese hin und her bewegt, und zwar mit einer (Jeschwindigkeit, die der Wind-
geschwindigkeit proportional ist. Bei einer vollen Rotation der Herzscheibo

vollführt der Hobel einen Hin- und Hergang. An seinem unteren Ende trägt

der Hebel G eine Schreibfeder die auf der mit Koordinntenpapier bespannten,

in je 26 Stunden voll rotierenden Registrierwalze in starker Vergrößerung eine

klare Aufzeichnung der Variationen der Windgeschwindigkeit in Meter p. Sek.
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i^tcffcii-^, <).: Ober ein«« neuen Apiwrai für die Bie^trioruug der Wiiuifreachwindti^iiiL 51g

liefert. la Flg. 9 sind die durclucbnittlichen standlichon Geachwindigkciten ein-

KiHraKen, die der Apparat auf dein Südturin der Deutschen Seewarte vom
3. bis fi. Juni 1908 auTgezeicluiet hat. Mun kann ilie Uegistrit rwalze auch mehrere
Tage mit demselben Kegistrierblatt laufen lassen. Fig. 3 ist ein Stück aus einer
zw«itiglg«D RegiMriernng.

Fig. II.

Die PrBfnn); des Apparats auf dem Comb«Bcl)en Rotationsapparat, am tot
Keiner AufstellnnL' seine Kotistanten /u ermittelüi bietet Iceinwlsi BObwiwiglMiten,
weil er klein iiii<! Irii'lit trjinspoi-talx'l ist.

Seit sind MK'hrii c ili. srr X. n-Mialani iii(>>;ra|>heii in Hctriel) genommen

f
worden, die aueh in der Ilatid un^Msiliulter Ikiobaclitcr lückenlose Diagramme

' «tgabea haben. En sei niii erwähnt, daß der Apparat gegen Regen und andere

f
Witlanuigeeinflüsse geschützt und zum Dauertwtrieb geeignet ist.

Kleinere Mitteilungen.

1. Fr<inMiwehr<lb<n d*r BmttUBbn KotoorologlMliaB OaMUaefaaft.
Die Doutaolie Meteoroloülsehe GeMlIaehaft aehrelbt dnen Preis von 3000 (drei'

i Tausend) Mark ans fiir (!ii> lichte Bi'arbeitunj; der hei den intornntionalen .Vuf-

atiegcn gewonnenen uietcorülugisehen Beobachtungen, toweit sie veruffentliuht

TorUcgm.

Hedingungen.

1. Ks steht den Preisrichtern frei, geoignetonfalls den Preis zu teilen.

8. An der Preiabewerbung IcAnnen sich Angehörige aller Nationen beteiligen.

3. Die anonym einzureichenden Pi'wcrJiunirssfliriften sind in deutscher,

enirli!»eher oder französisclier Sprai-Iit- /u viTfasscn, infissen einseitig und
lcsl)ai- i^'c.-i'lii'it'ben, ferner mit einem Motto vcrM'lien und von einem

versiegelten Umschlag begleitet sein, der auf der AuDenseite dasselbe

Motto trügt und Inwendig den Namen ond Wohnort des Verfassera angibt.
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4. Dio Zeit der Einsendung endet mit dem 31. Dezember 1911, und die Zu-

sendung ist an den unterzeichneten Vorsitzenden der (Jesellschaft

(Geheimen Kegiorungsrat Professor Dr. G. II eil mann, Berlin W 56,

Schinkelplatz 6) zu richten.

6. Dio Resultate der Prüfung der eingegangenen Schriften durch fQ&f Preis-

richter worden 1912 in der MeteorologiBchen Zeitschrift bekannt ge>

geben werden.
Der Vorsitzende der l>eatBehen Meteorologischen Oeeellschaft

Hell mann.
2. Starke nördliche Versetsaug im BKittelmeere vor Q-ibraltar. Nach

dem der Deutschen äeewarte eingesandten meteorologischen Tagebuch des

Itempfers »C. Ferd. Laeisx«, Kapt A. Wagner« wurde am 18. September 1908

auf der Reise von Marseille nach Antwerpen bei der Ansteuerun^' von Gibraltar

eine sehr starke nördliche Versotzun<^: von l»! Sni in 3^/^ Stunden beobachtet.

Bereits von Kap Sacratif bis zu der nach guten Beobachtungen ermiltelten

Mittagsposition auf 36° 22'N-Br. und 31'O-Lg., bei frischen, gegen Mittag
flauen, östlichen Winden, stellte man einen nördlichen Strom von 5 Sni in

4'/2 Stunden fest. Nach den Übersicht.-^karten des •Institute Central Meteore-

logico« zu Madrid war die Wetterlage im westlichen Mittelnieer am 11., 12. und
18. Septeml)er normal, gleiehmiBig und ruhig mit s&dlichen lachten Winden und
Stillen. Im besonderen am 13. September herrschten leichte südliche und östlicfie

Winde und Stillen, von den Balearen bis westlich der Straße von Gibraltar.

Nach den Eintragungen im meteorologischen Tagebuch des Dampfers >C. Ferd.

Laeissc herrsehte, der allgemeinen Wetterlage entsprechend, am 13. September
frühmorgens wolkiges, schönes Wetter, mit frischen, gejren Mittag abflauenden,

östlichen bis südlichen Winden mit entsprechendem Seegang. Nach den englischen

und deutschen Küstenhandbüchern ^) ist auf der Strecke von Kap de Gata nach

Gibraltar ein so starker, nördlicher Strom bei so normaler Wetterlage nicht beob-

achtet worden. Diese außerordentliche Versetzung kann also weder als nach-

wirkende Windtrift, noch als der durch die Straße von Gibraltar in diis Mittel-

meer setzende Oststrom, der an der spanischen Küste in ostnordöstlicher Richtung

entlang setzt, aufgefaßt werden. Das Nächstliegende wSre nun, da die Bestedcs>

länge mit der nach Beobachtung gefundenen Länge übereinstimmt, also hier

niclit weiter in Frage kommt, eine im Mittelmeer ja recht häufige und starke

Hebung der Kimm während der Mittagsbeobachtung anzunehmen, wodurch be-

kanntlich der Schiffsort von dem beobachteten Gestirn weg vwschoben wird; in

diesem Falle wäre also der wahre Schiffsort südlicher gewesen als Besteck und
nach Sonnenhöhe gefundene Hrcite erkennen ließen. TTin.-rekehrte lircchungs-

verhältnisse in den unteren Luftschichten, also eine Senkung der Kimm anzu-

nehmen, erscheint nach der herrschenden Wetterlage und nach den Aufzeich-

nnngen im meteorologischen Tagebuch des Dampfers »C. Ferd. Laeisz< als ganz
ausgeschlossen, denn die Luft- und Wassertcmperaturen zeigen während des

12. und 13. September auffallende Übereinstimmung. Schon aus diesem Grunde
allein scheint ein Hohenfehler, der durch terrestrische Refraktion erzeugt

sein könnte, nicht vorzuliegen. Weiter käme schließlich noch eine unvorher-
gesehene Änderung in der Deviation an Bord zur Erklärung so ungewöhnlicher

starkor Versetzung in Frage, was aber auf einem eingefahrenen Schiffe, das

schon mehrere Reisen auf demselben Wege hin und zurück gemacht hatte und
auf dem sorgfältig navigiert wird, wohl am unwahrscheinlichsten sein dürfte.

Ks bleibt also doch wohl nichts anderes übrig, als einen ganz abnormen nörd-

lichen ötrom, wie er bisher bei normaler Wetterlage noch nicht beobachtet

worden ist, anzunehmen. Schließlich sei auch noch auf die starke n^dliche
Versetzung des deutsclien Dampfers »Saxonia hingewiesen, der auf der Heim-
reise von Ostasien, direkt von Suez kommend, bei Sabinal am 7. Oktober d. J.

fcstkani. Hiernach erscheint es wohl angebracht, auch bei normalen Witterungs-

') >t'>;i'lhuiKlbuch für das .MitU-liiKvr I, l'.to.j, K. 03, uiid «i^dhandbuch für die Nonl-
uiid Westküste Spaniciw und iVirtu^'Al.sa liRii, (h. .')()7 bis öOO. Vgl attch »EntadiadmieBn d« Ober-
Seeumts uod der 8ecAmt«r«, Band lä. 8. 40. I>. »Lahn«.
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Verhältnissen, auf anscheinend sicheren, schon mehrfach gesteuerten Kursen, und
selbst auf kurzen Distanzen, bei sicher bestimmten Abfahrtspunkten im Mittel-

meer, bei der Ansteuerung von Gibraltar ganz besondere Vorsicht walten

3. Orkan bei Kap St. Lukas im Nördlichen Stillen Ozean am 14. Ok-
tober 1907. Am 13. Oktober 1907 befand sich S. »Artemis», Kapt. E. v. Hüschen,
auf 22 ' 15'N-Br. und 110'^ 54' W-Lg. Nachdem es am vorhergehenden Tage fast

windstill gewesen war, herrschte in der Nacht Gewitterluft mit Blitzen und
Donnern, und es machte sich eine rasch zunehmende Dünung ans SO bemerkbar,
80 daß das Schiff häufi<r stark .schlin<rerte.

Am 14. Oktober V. ging der Wind dann auf NO mit Stärke 5 bis 6,

wobei es leicht, aber anhaltend regnete. Später wurde der Wind böig aus NO,
während die Südost—Süddünung noch immer zunahm und so hoch wurde, daß sie

zeitweilig,' in Lee über die Reeling lief. Das Sohiff war auf B-B.-Halsen ^'elegt

worden. Das Barometer, welches um 0^ V, 759,2 mm (auf 0'^ C. red.) zeigte, war
bis 8^ y. auf 757.6 mm gefallen und der Wind und Regen hatten zu dieser Zeit

schon sehr zugenommen. Von &t ab fiel das Baroineter schnell und hatte um
2».» N. seiiion tiofston Stand mit 746.6 mm erreicht. Inzwischen war dor Wind zu

einem orkanartigen Sturm ausgeartet und wehte um 12^ mittags aus NzO, Stärke 11,

fortwährend von wolkenbruchartigem liegen und Gewitter begleitet.

Von 12^ mittags bis l^N. wurde es dann fast windstill mit Unterbrechungen
von Boen, NW 6— 7, um sodann wieder mit voller Heftigkeit um 1'.' aus NNO 11

zu stürmen. Der Orkan wehte mit solcher Gewalt, daß das Schiff fast zum
Kentern lag. Die Südostsee, welche zu Zeiten die Höhe der Unterraaen erreichte

und sich dann über das Schiff stürzte, begrub dasselbe fast unter sich.

Nach 2'.' N. flaute es allmählich ab, und das Barometer fintr wieder an zu

steigen. Um 41» war der Stand 753.2 mm. Der Wind drehte nun stetig durch
N nach NW, W bis WSW und war auf Stärke 4 abgeflaut Die See hatte sich

mit dem Winde gdegt, und von dem nur wenige Stunden wehenden Orkan war
nur noch dio Südo8tdünun<r zu bemerken.

Nach diesen Angaben ist zu schließen, daß das Schiff von 12 bis mittags

am 14. Oktober sich unmittelbar bei und im westlichen Teil der Orkanmitte be>

funden hat l>er Wind NNO 12 flaute nämlich bis auf Stille und NW 6- 7 ab,

um später wieder auf NNO 12 zuzunehmen. Dann ^iu^r der Wind t ri-lL'ülti*:

herum nach NW, W usw. Die Ausdehnung des Orkans war gering, wie oft in

den mexikanischen Gewässern. Er ist vermutlich von SSO oder SO herauf-

gekommen, wanderte beim Schiff etwa nach NNO und später mehr nordostlich.

Berücksichtigt man die Versetzung, so lag die Orkannütte am 14. mittags in

22.5^^ N-Br. und 110.4 '0-L<r. Kn.

4. Starke Stromkabbelang auf der Little Fhare- (Hoyo-) Bank. Dem
meteorologischen Tagebuch des Bremer Dampfers »Arkadia« ist folgende Notiz

des Kapitäns G. Koopmann über außergewöhnlich hohe Stromkabbelunf.' auf

der Little Phare- (Hoyo-) Bank entnommen. »Am 3. Mai 1908, als der Dampfer

SU lassoi. Kapitän Frhr. Sehrötter.
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!

auf dor Roisp von Malta nach Rotterdam um Gl^ N. sich etwa 15 Sm rw. SWzW
vom Kap Trafaigar, also auf der Little i'hare-Bank, befand, wurde daselbst eine

rw. SSW—NNO verlaufende, mehrere Seemeilen lange und seharf hogrtaut»
Stromscheide bemerkt. Während die See südjSatlieli davon infolge einer leichten

bis mäßigen östlichen Brise lebhaft bewegt war, war sie nordwestlich von der

Stroiuscheide fast spiegelglatt. Die Stromscbeide bildete eine fast schnurgerade
Linie und erhob sich etwa 1 ro hoch über den Heeresspiegel. Wenn auch Strom-
kabbelungen an beiden Seiten der Straße von Gibraltar eine alltägliche Er-

scheinung sind, in solcher Stärki- dürften sie wohl bisher selten beobachtet sein.

Es sah aus, als ub die vom Nordatlantischen Ozean nach der Straße zu setzende

glatte Trift durch eine starke Gegenströmung plötzlich zum Stehen und Aufetan
gebracht worden wäre. Der Umstand, daß die Erscheinung etwa zwei Stunden
vor Nicdi-i^wassor stattfand, scheint meine Annahme zu bestätifjen; wahrscheinlich

haben sich die beiden entgegengesetzten Strömungen gerade auf dem flacheren

Wasser der Little Pbare-Bank, wo Waaserti^en von 16.5 m gelotet werden,
getroffen.« v. d. B.

Neuere Verdffeiitlicliiingeii.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaltsajig^ben.

Reichs-Marine-Amt: Segelhaiidbach für den Ostindiachen Archipel, I. TeiL
Mit 282 Kflatenansiehten, davon 218 im Text und 64 auf 14 Tafeln. 8^ 721 8.

Berlin 1908. In Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn. Gebunden 4.50

Das ScgeUiandbuch für den OstiDdischcn Archip^ 1. Teil, umbiit die Heschmbung der Weü-
und BüdostkÜHte von Rumatm, der Bunda-Straße, der weBtlichen JaTa-8ee, der Banka-, Riouw-, Gaspar-
und K!iriiii;it;i-Siral'i'. drr Wotkiistc mn lk>rncx). Der allgcincinr Teil ciithäU auch kurze Anweisuntrcn
für die .S^-ewt-m- vom Kap der (iuteii Hoffnung und vom (Jolf von Aden nach der Sunda-Straße und
xuri'u-k, HO dal^ durch diesea Ituch die Verbindung hrrgcstdlt wini zwischen den Se^lhandbücbem für

die 8üd- und Oatküate von Afrika und für das Kote Meer und den Golf von Adea eioeneit« uod den
8c);elhandbüchem für da« Südchinefli»che Meer und für Cerlon und die Malakka-Strafie andenäta.
Alf» GnindLifjon für die HenrlK'itniiv; diL-iiton iicIh'Ii den ii- ui-ii n hriti-chen und niciiiTlitiidi- hen

Admiralitätskurtcu und Segelliandbiicheni /jüilriitht- IkTichtc S. M. SchittV, iieiit*<eher Kupiiüne der

Handdwnarine und Konsuln sowie iUtcre Ik'richtc nns den Aniialt ti der Hydrographie uhw.« and aiH
dem »Piloten, neue Folge«. Für die Angaben des 1. Abuchnittea über Wind und Wetter, Gezeiten und
fitWimunircn, SchiffefübrunK in Wir)>elHtürnien, Dampfer- und Seglenre^ dienten als Grundlagen neben
;ilii r« n \'i ri .ffi iitlii hungcn der i'< i lachen Sccwarte das Werk von van der Stok: »Wind und weatheT,

eunent«, tidüs and tidnl streanis in thc Kant Indian Arelii|K-iago. , Batavia 1897 und einige andere
niedcrl&iidisebe Quellen. Die S-ha-ibwei^ der Niuueri ist die auf den DiederilndlMlien Adminfilils-
karüm und in den niedcrländiactieo 8ef(elh«ndbücfaern gebräucUiche. Ik.

Reichs-Marino-Aint : Gtogelhandbach f&r das Sfidchinesische Heer. Mit

223 Küstenansichten, üavun 151 itn Text und 72 auf 14 Tafeln. 8"^. 694 S.

Berlin 1908. In Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn. Gebunden 4.60 uT
Daa Segdhandboch fQr <la.« SiidehiiiesiM-he M«ar umffaflt die asiatische Festlandküste too

•Singapore bis zum Sikiang, die Nonbveslküste Bomcoa und das poUo YOn dienn Köaten begrenzte
Inacl- nnd Riff^bict. Im enten, allgemeinen Teil wcnlen die Seewege zwischen Rinfcapore und
H iti:'k nji: l)ehMndi lt, wiihn'ud die übrigen elf .Vlnehnifte die Kiistenlx'sehreihniiL' enthalten. l*em
Werice lii ^en die neuesten liritisrhcn, niuderlündisehen und iranzosisehen Ailmiralitatskarten und rH«el-

tiandbüclier /u;!runde i^owie /idilrciclM iBcrichte dcutüeher Konsulti und Kapitäne. Ein Verzeicilllil

atamesischer und fnuuKisischer^Wörter, zwä Kaitenüberaichten, dne UißweiaunfBkaite und ein aos-

führliehea NamcnTeneichniB nnd dem Buche beigeffigt. Wd.

A. Geikie: Knraes Iiehrlmoh der physikalischen O-eog^raphie. Autorisierte
deutsche Ausgahe von Ii. Woigand. 2. Auflage. Kl. 8". 386 S.; 13 Karten,
77 Holzschnitte und 6 Vollbilder. Straßburg 1908. Karl J. Trabner.
Preis 4.5Ü Jl

Kin berühmt«"* Bueh ist «s. das bii-nnil den deutschen Ivcsmi /um zweiten Male in deuf.^'hem
(tewande ani^i'lxitcn wird, widin nd die Zahl «ler Anflap-n des enL'lisehen t)ri>rinal> m hnn die iiiier-

Mchritteii bat. iX-r über die lia-azen neiuer Uuiuial hinau» gcMi-häute l'rofeseor der Uedo^e an der
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Tiiivt rsität Eiliiiburg faßt ileii Boffriff »PhysikiilisK-lif (ii-o-iniiilnc- iTheblü-h wi-iltT aU «Ii»- tli-iitst-hen

l»eo^Tai»lu'ii, tlit! im wfsiMitliciu'H die Ersfheiiuiiint n dt-r Enl(ii»i rfl;i< ht- Ix^hrcilx'ii iiml ihn- ^'^•n »'tischen

Zusummciihänfie zu erklären sich bemühen; Geikie IxMRiclitet die Knie als (Jan/e^. al- Welt kör|xr.

Seht von ihrer Ötelliuig im Sonnensystom am und behandelt zunüclii»t die Atmosphäre, dann liiiss Meer,

«nn das Festland und endlich das liehen mf der ßrde (die Vcrhrdtunf; der Pflanzen nnd Here),

und zwar stets von iler hohen Warte einer allfreineinen Naturl>otraehfunfr ans, niclit von dem Stand-

punkte eiiu"s »Fuchf^eo^rapheui. Dalier ^rreifl (ieikii*. wo en ihm nützHch ti>^chcint, ohne Skrn|iel

weit in Fragen, z. 15. (Ur < H'<ilo^ie, der Astronomie, der (»eophyfik, hinein und kennt ül)< rhiui|ii keine

geographische Begrenzung seiner Aufgabe. Die M*h<'>nen Ifk-hlußworlc des Buehc» mögen 8ell)st dariibcr

aiifklSien. sie Inuten: »Die fgroße Aufgabe der Nnturwissensehaften besteht in der Verhintlnng der

Gegenwart mir der ViT;ran^'cnlieit — im Naehweise, tlaß «lie ;„M ircn^M'irti?e Heschaffeidicit (U-r V.n\v das

Krgebnis frülienT \'criiiHlcriuij,'cn ist. ^^ie wollen die N'crandi i ii in di-r (i(>lah der Festh'inder

bis zu ihren ersten Anfänjren zurück verfolgen, das rei<-he I.*}K^n. das jetzt Ltdt. Wasser und Ijind

erfüllt, mit dea langst auxgestorbenen Formen vergleichen^ deren jede ihren Anteil hat an der grolk'ii

ßniwkiUang des Lebens bis znm Menschen hinauf: sie Wien mit einem \\'orte den wunderbaren
Pinn offenbaren, naeh dem ilic-c \\'c|r i ivi liaffen ist. luis einen itiiinrr tieferen Kiiil>liek in die Harmonie
und Sehunheit der S-hiipfun^r wählen, nnd uns dadurch mit inuncr tieferer Khrfurcht erlidien vor

Ihm, der sie sehuf nnd .sie erhält.«

Wenn wir die uns hier Ijesondere interessierenden Kapitel üin'r da« Meer durehicsen — S. luü

bi» 8. 171 —, so bcipefrnen wir einer großzügigen Darstellung der physischen VerlifiltniH«? des Wdt-
mreres. Nur selten pht <!eikie rlaliei in die Details ein. und wo es dr»eh gcti<'hieht, da entsprechen

«licse Details häufi^r nicht j^anz ileni iientigi'u Stand f<*ststehender Tatwiebeii, tlc<'ken sie sieh nieht

mit den gerade gültigen Theorien, l iid dii'selbc lk"obaehtting muehen wir auch l>ei den anderen

Kapttelu; freilich ist manchmal — z. B. durch eine in den Zusammenhang des Textes kaum pa.s;»cnde

Poflnote — ein Versuch genacht, der fiberwilttgenden Füll» neuester Beobachtungen und Anf-
fii».snngen gertt-ht zu wertlen. Es wäre nun «ieherlicli uinin^'ebraeht und wünie ntir vdii Kleinli -likeir

zeugen, wenn man einem st)lehen aus einem (iusse hcrvorue^rangencn \\'erkc deiariij:e- crnsllicli an-

nx'hnen woUte; (Jeikies physikalische < Ic^iiinipliic will niciit ein hm'hgelehrtes Handbuch sein, wmdeni
ein Lesebuch, das die Liede zur Erforschung der Erde weckt, und daß diese Absiebt erfüllt ist, zeigt

ja idiain der iufiere Erfbl|?.

Dem T'hers<'tzer, Prof. Weif;and, ilarf das Venlienst zii^espn>elien werden, daß es ihm— wie er es wünscht — gelnii;_'eii ist, das |iajiierne Dent.s<'h zu veriuciden. Uitjoiuleres al)er

verdieiu'u die iM-igefügten Ii! W ' If kiirteii zur Veninschaiiliehung der giiigraphis4 hen Vi'fteilung der

einzelnen physikalischen Verhältnisse. iSind sie schon in techniacber Uinsicht gut, so ist auch
inliallilieh das Kartenbild dnn^hwef? — soweit Referent es beniteilen kann — auf der Hohe der
Ff>rs<-hun'j. Alan hat den Fiiidruck, als ob diese Karten vielfach dem Standpunkte, der im Texte

aum Ausdruck kommt, weit voraus sindl JaleiduUs erhöhen die Karten den \\'crt de« Buches ganz

aufienwdentlieh. O. Seil.

B. WMiMto Bnwiiwlmmgin im Bmtali der SMftlirfe- vnd d«r MeartikaBd»

a. Werke.
Wittenin^fskunde.

Hann, J.: Handbuch der Klimatologie. 3. wesentlich umgearbeitete und vermehrte Autl. Bd. 1

:

Allgemeine Klimatologie. Sf>. XIV, 394 S, m. 22 Abbild, i. Text. Htnttgurt 1008.

.T. Engelmann. I
i"i .K

van Rijekevorsel: Kotusfanl auftretende sekundäre Maxima und Minima in dem Jähr-
lichen Verlauf der meteorologischen Ertcheinungen, 5. Abtlg. Fol. U S. m. 3 Taf.

Rotterdam l(K).s. W. .T. van Uengel. 2.00

Meeres- und Gewässerkunde.

Seeultate der wiesenschaftlichen Untersuchnnfien des Balaton. Hrsg. vom Bulatou-Ausschusse
der ung. HfBOgr. Oesellwbaft. S'. Wien. E. Holzel. 1. I^I.: Physische Geographie dm
Balatomeee «. seiner Umgebung. 1. Teil. Die Geomorphologie des Bulatonsees u. seiner

Umgebg. Öeophysikal. .Vnh. I.— III. Sektion. 1. Bterncek, K. v.: Untersuchungen öb. d.

Schwerkruft. — 2. E<U\ ri- I,,; Pie Nivejiufläche d<s~ I'.alatoiisees u. »I. Ver.ini!iT;iii. auf diesem.

— 3. Steiner, L.: Erdmuyneiische Messungen im Sommer 1901. Mit 1 Karte, 43 Fig. i.

Text u. Tiden lUieUen. 30, 64 n. 30 S. h^JC
Bebea ud Expeditiom^
Wiise//.sr/iitftl. Ergebnisse der deutscfn n T/'i rsi r-I'.rp< ilifi<>?i mif dem Dnmjifer Valdiiua

1808—1899. Im Auftrage des Keiehsaiutcs Innern hcrau.sgegeh. v. CChun. X. Btl. :!. Lfg.

Reinisch, R.: l'etrographie. II. Gesteine v. der Bouvct-Insel. v. Kcrguelen. St. Paid u. Neu
Amstenlam mit Tafel XI—XV u. 20Abbildg. im Text (S. Xh—lh m. :> \\\. Erklänmgtn). Fol.

Jena IIM«. O. Fischer. Subskr. l'r. 1(i..'.0 J/'. Einzelpr. M
Sudpolar-Expedilion, deutsche, l'Ml—lOO'J. Im .Vuftrage d. lIeichs;inHe-~ di-s Innern hiL'!». von

E. T. Drygalski. Fol. Berün. U.Reimer. VlU, Bd. 2. Ilft. Botanik. 1. Ueinhold, Th.:

Die Meemnlgen. — 2. Foalie. M.: Die Uthothamnien. Mit Taf. XX u. G AbbUd.
Subekr. Fr. 4.80^ Einzelpr. %M
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FIsdiMwl imi Pavaa.
' t n-.i..h<'. .T : CoHdiHoH» of Ufr in thr Uta. A MMurdL M SM p. Ctuth. Ualr. Preat. SA.

Temtttaiacli« «ml aatraMaiBche Xavixatimi.

Anderson, M.: Tkt tUmtuta of pilotage €Uid nawigaliom witk mtm am Übt iiW i woHut tt

rfimpwunf. s». N2 p. tVirtmouth 1908. J. Oriffin. 3 dk,

Hnnihurqrr SnulUrker Kßlmdtr f. A J«kr not, 8S. Jüa^ V. 55 S. Hanibais IHM.

KÜ!<U>n- und lluffnlicschriMbun^PD.

Kmiiix lir!* Man rn - M Uli- Icri II lu: Sfiirthaniihurh für die Rrisr rtiri Krt>n»t/idt Hart.

tt'liiiliinisl'ik u. zurück. I.nffnitiir IVil l. Hrni/tilixrhrr Mrerbiisen. ilti r>-

Spnic hr. I V
. X, .IM |>. l'cliT-lmry llniS.

: Maehträj/e zum SryelhuHdbuch: für die Fahrt »oh Kronstadt nach \\'litdiu/o«t'ii

nmd Mtirück. IMmugä, 4, 5, 6 T<U 1 u. 2, 7 umI STett 2. », W, 68. 3* i >
' 4. «1 ul

16 pk —f.d. OMms: ^. 21 jk. - f d. SOutaru tatd Aaowtdi» Mttr. ». -is |>. dtiMMMki
FKenbms 1008.

— — — : Bm^rMnmg d*r Lemehttünne und tSeesrichen dn BuMÜchen HricJieit (Kii~-i-« L

:

Otttef nebtt Pfnmioktm imd Rigainrhevt Meerbturn. s«. 5(13 p. — B€tttnifcher Mnr-
biwen. S". VM f. — Weißet wid Eitmeer. H". 'M'C\ p. — Sehtearzm und Anouncia
}ff , r s». .>:: p. n. 9. 80p. — Oeteee umd Mootuund. 9>. 120 fi. — Stitier Oeee».

Mem " - . . —
l>.
- /TaqpjMA« Meir. 8*. »p. n. fi*. ÜSpu — /q»anteto Meer. ». «f. -

l'i'tcr-biiri; l'>is.

British A<iruirult\ : Mriliterranrnn PHnt V.,1. IV \jHn\<m 1!NJ8. ,T. D. rulti r. I sh. < •!

l*. Ö. ('(laiit and ticudctic Siirvev: Supvlcmeul» tu Ute U. S. Coant Pilot: Atlantic eoast.

»i edU. parte l—il emd peuri Uli AtlaiMeeoaeL 9* edU. paH V. tf. Waakii^Mn 1W&
Oortrnmatit Printiiig Offi««.

SdrittBlMtrieb wmt Bdhifibni.

Ma»on, H. B.: Eneydopaedia of ehipe andshipping, 8*. 707 pt Londm 1906. Tlir 8bmpUf
Kncyclopaodia, Lt Obd. SSiO.«

Handbuch f. d. Venchifhmg über deuttche Häfen, Hng. v, der Red. der Deutschen Espoii-

Rnrur. s^'. II» S. RrHin lOlM. H. PSteU I.OO.if

l!uri.a)M . s. w : Mnrinc propellen. 5« edit. S>. 19ep. London 190K. 8poD. 10di.6d.

<ic«Ptzgphun>r und Kochtulolir«'.

(iiitxriiiin . ( .: Wri/lrir/irnih' Zu.summcnKMIung der vM^lgtlm SmeereMurvHgitreehtt
S". '^i>, liiiiiiburj.' i'>is. u. Mi-ir.ri.-r. •

Kitndn, II.: Vir .Xbandun in der Seefersichrrung unter beeomd, BerMMekHgtmg 'i->

japanischen UechU. h». 04 tj. Leipiz<g IMJH. U. Kock. IJSu.«

8k-xmisi.ii. K. I..: In Ihc S»iilh Snin. 12 ". 31 S p. riiiUlo Witulii-i. 2 «Ii.

Uiiidcr, H.: Schiffahrt und Seeautdrücke. (Bd. rwj.NT d, Mjiiiutur-liibliuUick.) 12'\ 71 K
LäpaR 190H. A. O. rmil. aio.«

flOnther, &: PftyaiMk« Geographie mU den «HtuderUekem Ab^Menmaeit. 3. AdL Ehnch'
((»efa. Neiidniek (Santiidung ( »wehen Nr. 29>. KL V. 147 Si^ Leipdg 1908. G. ^. OSiehen.

b. Abhandlungen in Zeitsehriftan, loaatigen lortlanfenden YarSffant-
Hehuiigen und Sammfllwörken.

Willi'riiiiKHknnd«*.

Thr i.totlii rnitil tiiyrr nf thr nhni»phrrr. Natiin ( »l Uili. 1.

Die Iieziehun<)cii :iri.tr/irn dm Tniii><-nilurrii ilrx Xordatiantiache» OteatU Und derjtHiffm
von yordwext- und Mitteleuropa, -liaa l'.ms. U.M.

Qmee <tt t^per air. »eciMiiM. AuMrie^ emii* lINtt fintnah. 20.
8ome ettmafte infhutteee in amertetM JUMery. Mr. N. L»ey. 'WMhinKt MontU. Wadkr

Upv.. lUiw .Inno.

The rlimatr of nnrienf Paleetine. K. Hnntinfr*""- HnllH. .Xmcrir. (iiiivT- f^"'- Ht***^!

Antarelir welenniloit!/, ti rei'iew. I* <\ Hernarrlii. -J^ymun'* Mft. Mnjwit.- 1!«^ <.)ol<ib."

Beitrüge zur Wolkrn'kiindi: .\. de ({urrvain. \\vt. /.I»chr,. I!«<^i Oktoh.

TAe atHounl of radium emanation in the atmomhere. J. Kalierlr. «PhikMoph. Uagu.>
1908 Octob.

Mppren- nad OcwtU^prkundp.
Las rorriente« de marea en lot canales de bte islos Fetroe. lü LvdcrB r tjtanim. »Rcr.

UeiL d. Mairimi' 1908 Heptetnb.
On tke fag and ocean emrent atong tkt eontkteeetem eoaet of Koren. V. TAksahiB«-

(Japan, epnirtu .i .(onrn. Metcorot. Hop. Japan« K)ON .\iiin>et.

The meaeurement <>f«n ttn wnvet. Hote »tereoeeopie photography delermimee tkeir t

J. B. f an Bru»»«!. >8eient Americ 8uppl.« ltfU8 Oeiolk 3.
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Neuere Veröffentlichungen, 521

JBulle varifuioni di fiv^to dei taghi Lt^nami, V: G. MagrinL »Atti Bede latil. Veneto«
Tomo G7. DUp. 8.

Die Alkalinität des Meereswaaaer». (EnteMHtd^.) W. E. Rini^er. »Veriiandl. RijkHiMtit. y. h.

Ornlff/oek tl. '/jev« 2.

titer die BestiimiturKf von Stickstoffverhindunffen im Meereswasser. W. E. Kiiigcr u. Frl.

J. M. P. Klini;. 11. I-:iHni(l;i.

JUonatskarten für den Induichen Ozean, Keinicke. »Uansa« 1U08 Nr. 39.

Roisen «n«l Expeditionen.

Cdnipagne du Hougainville sur les cötes de Norvege en 1907. Camillt- Vallaux. »Bev.
Marit.. um Juin.

J tnaggi di Marco Polo »elia veeeJua venione Boema. E. Tesa. »Atti Reale leüu Vencto«
Tonno 67. Diap, S.

FiHcherei nnd Fauna.

Oude en nienwe visehgronden. H. C. Iledeke. »Metledcd. o. ViMcfaerq« 1908 Sept.

Jm peche des phoques en Uruguay. »Rev. Marit« 1908 JuiUeL
Xm hiologie de t'anguille. H. de Waripiiy. Ebenda.
Die Verbreitung der planktonisi hen Eier und Lum n einiger Nuf-fi.<( //c in der südlichen

Nordsee mit einem Anliang über die Jutigfische der Gadinen. 11. C. Kedeke u.

P. J. Tan Breemen. »YerbandL Bijkinstit t. h. Onderzoek d. Zee« 2. DeeL

Physik.
Tidrs i)f flu- sidid rar/h obttTved bff DoctOT Htcktr. R. L, Farie. »Waahiiigt. Hbndü. Weatber

liev.« um Jiiiic.

On ihiB tneaning and use of entropy, W. MeEnteei. »Procml. U. 8. Nand Instit.« Vo1.:m Nr.

An annotated hibliography of waporaHon. Grace J. Livingiton. »Waehingtk Montlil.

Wfather \W\ . . 1!»0S June.
Spannkraft des gesättigten Wasserdou^fyt umd Eitdompfyt. N. Ekholm. »Arkir f. Matemat.

Awtnm. I). I>ik IkJ, 4 Nr. 23.

JLos compases de d bordo. D. H. Pardo de Fi^iieroa. »Bev. Gen. d. Harioa« 1906 Sqit.

Belangrijke kowpnsutnring aan boord s. s. Celehes*, ttn gevolge van verhüHng van den
schoorsteen. E. Koonenburg. »De Zcc» 19iJ8 October.

L'a^ion de In terre sur une aiguUle oimanUe e$t-eUe ^«^Ununi direeMeef E. Lagrange.
»Ciel et Terre. 1908 Nr.

Die magnetische IMdinoHon im Jahre i90?. J. B. MeeserBchmltt «Ztedir. f. Veno. Wesen«
lOrtS H. 2!t.

(>/i the distribuiion of magnetism over the earth's surfaee. P. T. l'asHalrtkij. Torrcstr.

.Ma;:;iiet.' l'.XiS Si'i>(.

Sur la cause des orages magnetigues. K. ßirkeland. »Compte« Kendus« VMH Tome CXLYll
Nr. 12.

Lart/e nutgnetic stornt at Kew. C. ("hrfe. 'Xatiire« 1008 f^cpteinb. 21.

(iefährtielie Kompaßstörungen und Sonnentütigkeit im Ostseegebiet. W. Krebs. »Weltall«
I'.iilS Scplniil). 1.').

Das Nordlicht vom 30. JunL M. Brcndl. »Physik. Ztschr.« 1906 Nr. 20.

.£!0ii der grondelagen van de HaUhtheorie in gevaar» »Hemd en Damfikring« 1906 Septemb.

Instrnmenten- und Apparatenknnde.

Um novo iypo de sextante. Kcvi»ita Marit. Hrazil - 1908 Agtwto.

Instanlaneous position plotter and course indieaior, C. Ömith. >l*rooeed. U. 8. Naval Inflt.c

Vol. 3-1 Nr. :\.

Kin Apparat zion Mr.-^srv von Mo rfstlrfm. \. Srhurt :i ii. 1 'h\ -ikal. Ztsrhr. l'.>ns Nr. 21.

DiKpositif expiri/Ilmtal pour le contrüle de* t/termometrcs au-de.sKoun de o . Ii. DoiiRicr
et Hra/icr. Annuaue 8oc. Mattend, de Francc< 1906 Juillet.

Fier la storia del eompasso di proponeione. A. Fararo. »Atti Reale Istit. Veneto«. Tomo 67.

Disp. 8,

A directive »ysteni of u'irrlrss trlegrapJiij. F. r.t llini »S: A. Totsi. l*iIow»i»h. M ii:a/. 1!h>s (^i toli.

Über einen einfachen Gewitterreyistrator mit dem verbesserten Schreiber'sehen Nadelkukärer.
G. Grundmann. »Das Wetter« 1906 H.9.

Terrestrlaehe mi«! «stroMomische Navigatioii.

Hotes on niirigating hy .slar.t. IL NauC Bfagaz.« l'.t'*'^ Orio!..

JVru/ eens rurresjwndeerende hDogti ii nnhij den middag. K. \\ (>l( riuan. ^IK? Zee« 1908 üctob.
Wtutt we fiiee to the astronnmer. Nimt. Majiaz. llHiS Octdl).

Über die Verwendung der Flinderstange, W. Walii«. »Haoaa« 1906 Nr. 40.

Küsten- lind Hafonhoschreibtinffen.

Die Hafe/ierweiterungsbiuili ii in Bremerhaven. HuttHa« 1908 Nr. 42.

Schiflsbctrieb und Schiffbau.

Einiges über Nebelsignale. »Oktob. Monatekarte d. D. Sccwartc« u. >llansa« 190S Nr. 41.

SavUg at sea. (Coostguard—Loadline—P. P. J. Insurance.) D. Cole. »Nant Hagaz« 190K Octob.
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Annalen der Ilrdmgraphi«* und Marilimm Metcorotngic, November 1S)0S.

Ott (I *y*trni nf liiihiintf itfiip» nwl liyhihoruf« in KnMitHtioH for Ihr nnr» at vrmml i«

u»f, IL < 'iMilxirrif , tii^frihiT with Mitn<-i-x|H<riiiui)ta] idtM^rvation» in this (linvtum hr J. 8. JoarK
• Pnn i-iil. r. S, Nnvill liint. Vol. ü. Nr. ü.

Sij-mnsted »rhnonm. K. I'. Kllintl. -Naiit. Ma^;»/' llftN (Moli.

EIrrlririly <tnd navüintion. X. A. K, Ualllf. »Naii«. Maj.'a/.- IIKIR Octoh.

Modern tnitrinr rufiinrrrhii/. \V. |_L White. Naturi-- llKis CM<ih. ITt.

Ohrr dir l'rrtrrndutii/ von Moforrti L d. Küntrnfifchrrei. •MilU'il. il. Dtsrb. KwOsi'b. Vent'»
I'.tcs Scpictiil».

Etif/iim dr »auveluijr» ftiiur les ei'ttm. • Rtv. Mnril.- lOOS Juiii.

I'ntftulniiin of »liip» hy qii» cni/inm. M«r<|iiii< <>f (irabam. •N»iil. .Magiu,- llHiK OrtoJi.

I'retmiui.ichreihen zur trliiniiuiiij hrauclihitrer Moloren und h'indrn für Fahneuar drr

dntincken Sri'- und Küntrtifitckerei, rrrantlallei iwn DeuUchen Serfitchrrei-Vrrnn,
ili'rlin, unter lirtfiliyumj det Vereiu* Deut»eher Motorfahrsrug-InduntrifHer, fierlin.

yViWi-W. <l. Dtiu'li. .•»•ffijii-h. Vdcihx )l*i«s N>iiii'iiili.

llandelsjceuKraphie und Statii«tik.

Srhiffurrrkrhr im Jnhrr IttOT in: \\m (FinnUiid). Arrliaii^M-l. Hjömi'lKWt; (Finnland). La Valklli-

l.iviinu>, Umldsln n'iirkcii, S|>c7.ia, Mcreina (Tiirkci). rnllland-IiiMin und l'i-nsan>la. •IX^'t

linndi-Lxiirrhlv« )!«W S-pIcnilMT.

Verkehr drul»rher Sehiffe im ,/ii/ire iyOT in: I'orlo, Ak-uiidritii und \m Paliitan. El^rixi».

Handel»- und SrhiffahrUlteriehl f. d. Jahr l'JtfT in: Ulxui, «iaislz u. Honi;korig. Ebi^da.

(iprtotzet'bunK und Ho<>htxlehr«>.

EnUeheidunyen de* lieiekiyerichU: Friichtrentieherung und Sekiffttniete. Hanni' llt-fe Nr.2i
l'rojet de loi dejnise pur le gouverneinfnf nngfai» pour modifier te MerehatU Shipping

Act de lim. -Iter. Marit.. X'Miii Jiiin.

Verscbipdene».

IHe neue QiMrnntäneanatnlt in Oatineine hei SiHnemünde. -Zmiralbl. d. Rauvcnralu > IS»""

Nr.

Pn» hituihurffiitrhe I^djtenipeten im Rahmen der vaierländinehen Genchiehl«. »lianNi •

Nr. an u. iu.
Jfitiiirique et liere d'or de la eorjtorulion des pijote* de MarteilU. (tiraud el I.eiooinc.

.|£ov. Maril.. 1908 Juiii it JuilM.
Der heulit/e Stund der Geographie der Antarkti*. L. M<?ckin(r. >H««>rr. Ztw-hr.' lliia ILi'

(irienlation of map». V. V. <iiilliver. »Bullfl. Aniffio. Getier. .Sor.» liNjis t<ei>l.

Het yenee*kuHdig onderrieht op de teernartseholen. I.. van 'l Hoff. »l>pZee« l'.KM OutJui

Der SeemaHn»lterttf in der japani*ehen Kriegumarine. ».Miiteil. a. d, OeltL d. 8cewc»mf
V.UH Nr. X.

ÄHatyie de» gm de iatmngphere non linuefiahle dann l'air liquide. F. Uordas et Touplaii^
"('ranploh Ui-ndim. I'.HKS Tome CXLVll Nr. LL

Die Witterung an der deutschen Küste im September 1908.')

Mittel, Sunimen und Extrem«

0U8 den meteorologiBohen Auf7.eichnungen der Normal-Ueobachtunpastationen der

Seewarte an der deutschon Küste.
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Die Witterofig aa der deutscheu KoBte im September 190B. 623

S«at.

Tempemtur-Eztrane

Mittl. täpl. Alm>luto» nioiiatl.

Max. ; Min. < Max. Tag 1 Miii.
{

Tag

WUh.
Kdt
Ham.

Kid
Wus.
Swin.

Rög.
Neu!
Mem.

n.r.

1C..7

Ul.it

IG.n

1.-).:$

iü.<;

1&3,
16.2

Ki.r.

9.7

1 <!.,->

li.U

i>.3

l(».l

9.1

0.8,
».I I

21.9
2i ».2

22.3

2U.H

20.1

23.2

21.4

24.7

8.

9.

s.

s.

8.

9.

G.9

7.1

7.(.>
I

6.3 1

Ü.7
'

7.Ü

21.

3.

21.

21.

12.

12.
'->•>

8.

9.

! 9.

3.8; 20.

4.4 25.

l.ü

1.3

4.0'25.26j IJi

'rt'mj>rnitur-

Amlerung

TonTagzuTag

Hb V|2fc nIb» N

<"».'.»

l.i

1.3

l.N

1.3

1..")

1.1

i.t;

1.7

1.»

2.1

1.4

1.7

i.r)

1.7

1.8

1.2

1.3

1.0

1.1

i.8

1.3

O.S

1.1

1.7

l.is

1.3

Feuchtigkeit

Mittl.

inm

0

10.1 88 ' r: 85
9.7 I 92 71 1 89

10.-) 93 HS 91
929.7

9.1 93

81

92
9.2 K<» 7S 87
<l. I h:> 72 S()

S.'.t S.J <19 iyi

9.1 1 Ht 07 84

a9
i I

74 ! 84

Betrötknng

-
I 'Ahw.

SfcVßbX 8bN,Mltt| vom
I iMittel

5.3 5.4
I

5.9 1 .5.4 I

0.1 i 4.4

7.0 O.C)

5.7
,

5.4

5.8 , 5.7

-0.6
-OJI

0.7

r..2

r).4

0..')

:).s

4.2

t.l

.|.0

5.1

.'-..3 —1.0
0.1 0.0

.»..)

.'»..')

'iA

-0.7

-0.7

-0.5

:»..-) :>.H 4.2 : 5.2 1—0.6

5.9 0.8 5.2 0.0 4-0.1

7.2 1 6.5
i
5.6 1 6.4 1+0.4

Stat.

Niederschlag, mm Zahl der Tage MTindgeiehwnHligkeit

'7. i> 1 upich. g

» |ao
1 « |Nonn.i

^ e
mit Nieder—^

schla>r
'mm BS

e ?

beiter,

mlttL
Bew.
<2

trflbe,

niltU.

Bew.
>8

Meter pro

Htnnn-
nt>rm

Daten der Tage

mit Sturm
0.2, 1.0 ..0 10.0, ti: CO

Mittel Abw.

Ilork. 27 .32 r)9 — 13 14 27. 12 10
-
.> 1 0 5 5 7.8 +0.6 I6.r> 1. 2. 9. la

Wilh. IS 31 49— 8 16 1. 15 1

1

3 2 1 0 4 t keine

Keiu 37i 82,119 + 40 18 27. 14
1
12 9 5 3 0 .5.1 12 keine

Ham. 23^ 13 36— 26; 7
1

1

i

1. 15 1 9 4 0 1 0
\

10 .5.3 -fO.S 12 1. 2. 10.

Kiel 18 10 34 —33 8 26. 13 9 2 0 1 0 t 9 4.8 4-0.3 12 keine

>Vua. ü 17 23,-30 6 1. 81 7 1 0 1 0 (> 10 3.5 -1.3 12 6.

fehrin. 17, 17; 34 - 18 10 27. 12! 8 3 1 1 0 6 3.4 --0.8 lOJü keine

I{üg. 23 .30 .')3 ^21 10 0. lü 'J 0 4 0 0 .")." 15 '6.

II •->() .)> () Iii. ir, II 1 1 0 3 0 3.9 12 keine

.1 1 (1
0 fi.O 12 2.3.4.6.7,8.15.

Windrichtung. Zahl der i3eobachtungcn (je 3 am Tage)

Stau
io

g
0 ; ' Q
§;o|i s CD

XI

^\

1»*

NW 55

Stille 8»V 2bN 8bN

Bork. 2 1 1 1 2 3 20 0 6 0 31 2 3 1
'5

0 2 3.0 3.1 2.8

Wilh. 1 (1 0 2 1 S 11 0
1

5 19 14 3

li

0 9 3.8 3.0 3.0

Keit. 0 0 0 0 0 1^ 10 1 0 9 15 4 2 16 0 2.7 3.3 2.9

Uam. 0 0 0 21 3 8 0 11 3 32 0 8 1 \ 0 3.S 4.0 3.0

Kid 0 0 0 2 4 9 8 2 11 9 12 9 10 1 0 0 >
2.1 1

Wus. 0 0 0 4 5 10 8 4 4 9 12 12 6 2 K 3.9 4.3 3.6

Swin. 0 0 4 3 i 3 5 8 14 19 5 2 2 3.0 3.4 2.3

Rüg. 2 1 2 0 : :
'i

0 4 « 8 11 11 11 3
;

1 3.7 4.1 3.5

Neuf. 2 1 2 5 6 2 4 12 8 i 10 13 7 3 2.6 , 3.2 2.2

Mem. 2 ü 6 2 11 3 6
i

3 5 4 16 3 10 3 9 1
21 5 3.0 3.4 2.7

JGttL Wind-
atirke (Beaufort)

Die Witterungsrerhältnisse im Monat September zeichneten sich bei durch-
schnittlich etWM SU hohem Luftdruck und vorhemchettd sftdwestlichon Winden
durch etwas zu niedrige Temperaturen und meist zu geringe Niederschlags-

mengen aus. Stürmische Winde traten fast nur in der ersten Monatshüifte, und
zwar hauptsächlich am 1., 2., 9. and 10. auf, im Osten jedoch vom 2. bis 7. fast

täglich sowie auch am 17; sie wehten meist aus südwestlichen bis nordwestlichen
Richtungen. Gewitter wurden in größerer Verbreitung nur am 26. und 27.

beobachtet. Zu erwähnen ist schließlich noch eine Periode von Tagen mit
heiterem und trockenem Wetter. Sie reichte vom 18. bis 26. des Monats und
zwar fast durchweg für das ganxe KUstengebiet; nebliges Wetter brachte nur
der 30. in größerer Ausbreitung.

Was die Wetterlage im einzelnen betrifft, so lassen sich zwei Perioden
unterscheidra, eine zyklonale^ die vom 1. bis 17. September reichte und eine anti-
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zyklonalc vom 18. bi» zum Schluß düs Monats, welch letztere vom 24. bis 27.

eine kurze- Uiiterbreehong erfuhr, wo ein TallmiPiinnm «duell Ober da« Küiitan

gebiet hinzog.

Am I. lag fiiu- Depression über Nordmwtflaropa mit ihrem Kern über

Enffland. Sie verlagerte sich nach Finnland venimehte und verbreitete, recht-

drmende. atfimiiRcfae Winde ans dem Weetqaadranten, an 1. an der Nordsee^ an
2. an der ganzen KQste und am 3. und 4. im Osten. Bin am Iforgcn do/t 5. üht r

NordwestruBland erschieiifiits Mininuim riff in V'erbtndunf? mit einem über den
Finnischen liuson in ri.-tlii ln i- llii htim^; fiirisrlitt'itc!nii n Tcilminimum an 6k

und 7. besonders im Osten wieder stiirniisclie westliche Winde hervor.

Kin neues Tiefdruckgebiet nahte am 5. von Nordwesten her. Es verdrSngte

das den Westen Europa« bedeckende Hoehdrockgebiet, das sich anfangs narii

Sfiden, apiter Aber den Kontinent ausbreitete und am 8. fiber Sadoeteurap« lag.

Die genannte neue Depression entsandte zunichst einen Ausläufer nach Osten,

der .'»ich zu dem genannten Teilminimum entwickelte; sie zog späterhin mit ihrem
Kern etWMs nördlii-li der deutschen Küste vorüber und erzeu^'te namentlich am
9. und 10. stürmi.sche .»üdwe.-^tlieho Winde. Die Temper.'jturcn, iüh hin zum t

,

nur wenig Änderung erfaliren hatten, stiegen bis zum 9. allmählich höher un :

erreichten an dem letzteren Tage sogar die höchsten Werte des ganzen Monats.

Die Haxima tagen Ansnabme der Station Mem«! etwas über SO". Nenfahr-
waseer meldete 25°. Wihrend die Depressionen noch bis zum 13. über Skandinavien
liegen blieb, nahte eine neue von Nordwesten her und gewann dadurch für das

deutsclii- Kü.sti'iiL'cbii'l Ürdi'iitimj.', dalt ein am 15. nach Nordfrankreich hin ent-

wickelter iVusläufer sicli abtrennte und nach Osten abzog. Stürmische Wind*
aus Nordwest verursachte er jedoch nur im äuHersten Osten am 17. Septeml>er.

Am folgenden Tage erfuhr die Wetterlage alsdann eine durchgreifende Änderung.
Die oseaniaohe Depression wurde durch ein Hoohdruekgebiet aurflelcgedringt, du
sich am 18. von Skandinavien südwirls entraeicte vod den grOltan Teil das

europäischen Kontinents bedeckte. Damit trat an die Stelle der TOTtaerrsefaenden

Westwinde nunmehr eine kontinentale, seewärts j_nTii-hteti' Luftströmung, die zu-

nächst bis zun» 25. mei.'tt heitere.-», ruhiges und truokenes Wetter mit verhältnis-

mäßig hohen Tagestomperaturen im (lefuige hatte. Am 27. erfuhren dit^<'

Witterungsverbältnisse vorübergehend eine .\iulerung, indem ein Teilmininium

von England her über das Küstengobiet hin nach Osten zog und Trfibnng mit

NiedeiraäUgea im Qetolge hatte. Zu o^ihnen ist auch besonders das AnttretcB

Terbrelteter Qewitter am 26. und tt^ die fast immer entstehen, wenn in eine

relativ warme Luftströmung kältere Luft aus anderer Richtung cin li ini.'t. Ja

diesem Falle waren es kalte Weslwinrie, die naeli vorangelien<len wiiiir.t-i; Süd-

winden die Oewittefbildui»^' hervorriefen. N:ieh dem Vurülier;,'Mtif_' lie.-; Teii-

minimum.s am 28. stellte .sich wieder eine antizyklonule Wetterlage her, indem
von Südwesten her über Ki>ntineniaieur(>|)a ein Hochdruckgebiet vordrang, da«

mit dem SüdrulUand bedeckenden hohen Luftdruck in Verbindang trat, bei mein
Inlandigen Windol abgesehen Ton hiufigem Nebel ideder troekenes Wetter im

Gefolge hatte nnd bis lam Honatsscblufi anhielt

GetlriK'kt iinil in \'i rtriei« in i 1-. Mittler .V Sohn
Königlich« UiiniDchlianilluitg und HofbucbiiruclLerel

BcrllB 8W. KMiutnIe «S-n.
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Vom Englischen Kanal um Kap Horn.

Vergleich der Dauer von zwölf im Sommer 1907 ooKetreteaen Reisen deutscher

Scgelsdiiffe.

Stellt man die 12 Schiffe untereinander, wie sie der Reihe nach den Aus-
gang d«s EngliBohen Kanals verließen, so ergibt sieh die folgende Tabelle.

k - - -

|Schiff
.T.-

Nr.
R-T.

Verläßt
'

den Ktigl. Tage
Kanal

|

Linie Tage 50^

1 1

üO" S-Br.

Vom
Kanal
Tage

Bestimm iingHort
Gcsamt-
rdse-

daner

>6i . . . . tl67all026 6. VI. 27 3. vn. 26 29. VII. 8 6. VIIT. 61 20. VIIT. Valparaiflo 76
Ertbul . . . hbcs 1777 9. VI. 2.-) 4. VII. 27 31. VII. 16 16. VIII. 6S 29. VIII. Tof'opilla 81

Bieltc . . . W»7o:;i07-' 9. VI. 20 5. VTI. 29 3. VIII. If) IS. VIII. 70 28. VIII. Taltal 80
IT ... . 6602 712 19. VI. 211 18. VII. .•il HO 7. X. 110 21. X. Corral 124

pu . . . . 6678 1777 29. VI. 30 29. VII. 2ö 24'. VIII. Ift K. IX. 71 18. IX. Valparaiso 81
ii|)t . . . 6604 1446 6. VII. 29 4. VIII, 26 30. Vlll. 13 12. IX. 68 20. IX. Talcahuano 76
hili . . . 668» 3087 10. VII. 28 i . VIII. 26 2. IX. 13 ir». IX. 67 22. IX. Valparaiso 74

ir . . . . 6693 3020 1.5. VII. 31 15. VII!. 2.-> 9! IX. 9 18. IX. 6r> 2s! IX. Valj»ar.iiso 75

jeHaekfeld. 6662 IT.'in 4. VIII. 2.Ö 29. VIII. 28 26. IX. 12 8. X. 65 18. XI. Honolulu 106
Ualcnc . . t;66;{ 280i» 7. Vlll. 34 10. IX. 31 11. X. 25 5. XI. 90 2«. XII. S. Franciiw» 143

2. IX. 3.'> X. 27 3. XI. 13 16. XI. 75 25. XI. Valparaiso 84
I^m . . . 6607I2K52 22. IX. 26 la X. 27 14. XI. 17 1. xn. 70 7. XU. Valparaiso 76

6699|1806 2. VIII. 27 29. VIIT '2 t 2-2. IX. 11 •'• X. 62 14. X. Valpaxauo

Meteorologischem Tagebuch nachträglich eingeki

X. Vom BagUflohen KaiMl Iris nr Uato.

In dwselben Reihenfolge, wie die Schiffe den Englischen Kanal vo'lassen

hatten, liabon sie aiul) die T.inic ;L'eschnitten. Das deutet auf eine jn^owisse

GleichmäUigkeit der Keiäen ; allein in bezug auf die Reisedauer lassen sich doch
drei Gruppen unterscheiden. Die erste Gruppe aus 3 Schiffen, »Potosi«, »Alster*

thal« und »Henriette«, erreichte die Linie in 26 Tagen, zur durchschnittlichen

Reisedauer aller 13 Schiffe von 29 Ta«jen, vergleichsweise also schnell. Alle

3 Schiffe der ersten Gruppe erfaßten nämlich den Mordostpassat — oder doch
nordöstlichen Wind — schon in der Nähe von 4(PN-Br. u&d worden auch im
äquatorialen Stilleng&rtei nicht besonders lange aufgehalten, obgleich sie der
Nordostpassat schon unf^efähr auf der Breite von Brava, der südlichsten der

Kap Verdeschen Inseln, im Stiche lieü; sie erhielten dafür den Südostpassat
schon zwischen 6 und 7® N-Br.

Die 5 Schiffe der zweiten Gruppe, »Yidar« bis »Pamir« in der vorstehenden
Tabelle mit einer mittleren Reisedauer von 29.4 Tagen erhielten den Nordost-

passat durchschnittlich erst in 32*^ N-Br. Dadurch verloren sie gegen die Schiffe

der ersten Gruppe im Mittel 8 Tage, die sie nieht wieder einholen konnten.
Allerdings brachte sie der Nordostpassat durchschnittlich bis nach 11 ' N-Br.,

allein mit der inzwischen fortgeschrittenen Jahreszeit hatte sich der Südwest-
monsun mehr oder w^eniger entwickelt und zwang die Schiffe zu einem Umwege,
infolgedessen sie von dar Sfldgrense des Nordostpassates, obwohl diese durch-
schnittlicli 4^ südlicher lag als vorher, ein wenig linger bis an Linie branehten
als die Schiffe der ersten Orujiiie.

Bei den Schiffen der dritten Gruppe fallen die Sprünge in der Reisedauer
auf. Wenn die Reisen in Zwischenzeiten von vielen Tagen oder von Wochen
angetreten werden, wie beispielsweiBe die Reise des Schiffes »Peiho-, das den
Englischen Kanal 3 Wochen vor der »Pisagua« verließ, so erklären sich die

Unterschiede in der Reisedauer meistens durch andere Wind- und Wetter-
verhfiltnisse. So hatte »Peiho« sowohl an der Nordgrenze des Kordostpassates
wie an dessen Südgrenze langen Aufenthalt durch Windstillen, während «Pisagua«
die beiden Stillengürtel schnell überschritt. Wenn indessen Schiffe dicht hinter-

einander hersegeln, so müssen wir oft nach anderen Ursachen des Unterschiedes

Ann. d. iiydr. usw., IWJB, lieft XU. 1 ^ i
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der Reisedauer suchon. Z. B. verließ »Marie Hackfeld« den Englischen Kanal
am 4. August, und »Magdalene«, die Nord um Schottland kam, überschritt 50°N-Br.
westlich von 12° W-Lg. nur 3 Tage später, trotzdem zeigt die Dauer ihrer Reisen
bis zur Linie einen Unterschied von 9 Tagen. Die Ursache davon dürfte yor-
nehmlich in den folgenden Umständen zu finden sein. »Marie Hackfeld^ segelte

vom Englischen Kanal aus bei hohem Barometerstande und leichten Südwest»
liehen bis westsüdwestlichen Winden unentwegt auf St-B.-Halsen, obwohl sie

damit 46*^ N-Br. noch ein wenig östlich von 7° W-Lg. überschritt Südlich <»
46° N-Br. räumte der Wind bald so weit auf, daß sie einen Kurs steuern konnte,

der von Kap Finisterre frei zeigte, und nachdem sie so 45^ N-Br. überschritten

hatte, holte der Wind nördlich und führte das Schiff ohne Aufenthalt in den
Passat. «Magdalene« ging \mA hohem Barometerstande mit SW zu W-Wind,
Stärke 7 bis 5, ahnohniond, trotz ihrer westlichen Stellung in 12° W-Lg. und etwa
60" N-Br. 4*/, Wache lang auf B-B.- Halsen und geriet, wahrscheinlich infolge-

dessen, nachdem sie wieder gewendet hatte, auf dem Wege nach Süden so nahe
an das Maximum bei den Azoren, daß sie durch leichte Winde und Windstillen

anJIgehalten wurde und erst in 40^ N-Br. und 13''.^ W-Lg. nördliche Brise erhielt.

Mit Bezug auf solche Fälle heißt es im »Segelhandbuch für den Atlantischen

Ozean«, U. Aufl. S. 411: »auch könnte ein solches Verfahren (einen Umweg nach
Westen zu machen) insofern von Nachteil sein, als man auf der westlichen Route
nicht frischere, sondern eher flauere und ungünstigere Winde als in der Nähe
der Küste ansegeln würde. Jedenfalls erscheint es notwendig, daß bei der Ent-

seheidung, ob man westlich gehen will oder nicht, die Jahreszeit und die an-

getroffenen Umstände berücksichtigt werden.«
»Marie TTaekfeld* hatte jetzt fast 7 Tage Vor.sprung, und in diesem Ab-

Stande segelten die Schiffe dann durch den Passat, »Marie Hackfeld« östlich,

»Magdalene« westlich von den Kap Verdeschen Inseln, und in demselben zeit-

lichen Abstände erreichten beide Schiffe 10^ N-Br. Von hier aus wurde »Marie
Hackfeld« durch die Windverhältnisse wieder begünstigt; sie segelte in 4 Tagen
nach 5° N-Br., wendete dort in lö'/o^W-Lg. und segelte dann in wenig mehr als

2 Tagen auf einem Schlage zur Linie auf, die sie in 21° W-Lg. überschritt.

»Magdalene« fand, 7 Tage später, von 10'^ N-Br. an in den westlicheren Positionoi
so viel flaueren Südwestmonsun, daß sie 7 Tajure bis nach 5

' N-Br. brauchte und,
nachdem sie dort schon in 17^ W-Lg. auf B-B.-Halsen gegangen war, sich ver-

anlaßt sah, noch einen Schlag auf St-B.>Halsen zu machen, ehe sie von etwa
2V2°N-Bi** und 14Vo^W-Lg. In einem Schlage zur Linie anlsegelte und sie in
lSJd9 W-Lg. überschritt

9. «! d«r LiBl« IM^ BOPBMt,
W«m man zunächst von der kleinen »Vidar« absieht, die nur 712 R-T.

groß ist, so zeigt sich bei den 12 anderen, über 1400 R-T. großen Seglern, eine

erstaunliche Gleichmäßigkeit der Reisedauer. Sie steigt nur einmal etwas mehr
als 3 Tage über das Mittel von 27.1 Tagen und geht nur einmal auf 25 Tage
herab, trotzdem sich der Reiseantritt dieser Schiffe auf einen Zeitraum von m^r
als Monaten, auf die Zeit vom 3. Juli bis 18. Oktober, erstreckt. Ganz er-

staunlich gleichmäßig ist mit je 26 Tagen namentlich die Reisedauer von
8 Laeiszschen Schiffen, die in mittleren Abständen von je einer Woche hinter-

einander hersegelten und die kleine »Vidarc zwischen der Linie und 50^S-Br.
überholten. Die Ursachen liiervon lieiren auf der Hand, es mag aber gezeigt
werden, wie sich das Überholen des kleinen Schiffes vollzog.

»Pampac schnitt die Linie am 29. Juli, 11 Tage nach »Vidar«, als dieec»
Schiff in 19° S-Br. schon einen Rundlauf des Windes hatte, bei dem es aus süd-
westlichen bis südlichen Richtungen so stark wehte, daß »Vidar« im Etmal

Breite zusetzte. Schon auf 33^ S-Br. wurde »Vidar« am 16. August von
»Pampa« fiberholt. Beide Schiffe machten am Morgen dieses Tages bei SSdwind,
Stärke 5 l)is 6, auf St-B.-Halsen, S 70°O gut, aber »Pampa« mit 8, »Vidar« mit

Kn. Fahrt, und beide Schiffe ;^'in<;en zur selben Zeit auf li-R.-Halsen, während
»Vidar« nun aber nur S80'W mit 2 Kn. Fahrt zu machen imstande war, segelte
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»Pampa« auf S 68^W mit 8 Kn. Fahrt weiter. »Prompte admitt die Linie am
4. Augusti 17 Tage nach »Vidar«, als dieses Schiff auf 27*S-Br. stand, und über-
holte es am 26. August in 43° S-Br. Für beide Schiffe sprang am Vormittage
dieses Tages der Wind fast gleichzeitig von NNW auf SW mit Windstärke 5 bis 6
um. Wälirend nun abw »Vidar« bei noeh raumem Seegange nnd sehnell ab-
nehmendem Südwestwinde bis Mitternacht nur etwa S 35^0 37 Sm gut machte,
machte »Prompt« unter denselben Verhältnissen bis Mitternacht S 30 O Hfl Sm
gut, und hatte es wahrscheinlich der dadurch erreichten südlicheren rosition zu
verdanlcen, dafi die mit dem YorQbergange des hohen Lnftdruclces eintretende
Windstille nicht so lange anhielt als bei dem nördlicheren Schiffe »Vidar«.
»Petschili« endlich, der dritte Segler, von dem »Vidar» auf dem Wege nach
50° S-Br. überholt wurde, ging am 7. August über die Linie, als »Vidar« auf
se^'S-Br. stand. Als beide Schiffe am 81. August ftt^ichseitig iS^'S-Br. erreichten,

stand .Petschili« fast 2° ostlicher und lief bei NNW-Wind, Stärke 2 bis 3, auf
dem Kurse S 29 W 18 Sm auf der Wache, !»Vidar< dagegen bei NNW-Wind,
Stärke 4 bis 5, lief 25 Sm auf der Wache auf dem Kurse S 61^W. Der Umweg,
den »Yidar« mit dem westlichen Kurse machte, brachte diesem Schiffe indessen
keinen Vorteil, weil es unter Land leichtere Winde fand als »Petschili«, die in

größerer Entfernung vom Lande kräftigeren Wind hatte und 50- S-Br. in
62 '/2^ W-Lg. schon am 2. September, von 45^ S-Br. aus, auf geradem Wege
erreichte^ wShrend »Vidar« av^ dem längeren Wege unter Land entlang erst am
7, September zu demselben Schnittpunkte gelangte.

»Parchim*, die in 24" W-Lg. über die Linie ging, hatte vom 29. August
bis zum 18. September immer einen Tag Vorsprung vor der »Marie Hackfeld«.
Als an diesem Tage die beiden Schiffe in ein €teblet hohen Luftdruckes Ton
über 779 mm gerieten, stand »Parchim« auf 44° *Marie Hackfeld« auf 43° S-Br.,

und infolge dieser südlicheren Stellung ging für »Parchim* das windstille

Zentrum des Ilochdi'uckgebietes so viel schneller vorüber, daß das Schiff 50 S-Br.

2Va Etmal Yor der »Marie Hackfeld« erreichte.

8. Von 50^ S-Br. im Atlantischen nach 50 S-Br. im Stillen Ozean.

Zwar zeigen sich, wie von vornherein zu erwarten ist, in der Dauer dieses

Reiseabsehnittes grSBere Unterschiede als bei den Reisen vom Englischen Kanal
bis zur Linie oder von der Linie bis nach 50- S-Br., indessen weicht bei der
Mehrzahl der 12 Schiffe die Reisedauer nur unbeträchtlich von der mittleren— 15.4 Tage — ab. Forschen wir nach den Ursachen der außergewöhnlich
kurzen oder langen Reisedauer bei denjenigen der 13 Schiffe^ bei denen sie um
mehr als 50**',, von der mittleren Dauer abweicht, so zeigt sich, daß die außer-
gewöhnlich schnelle Reise der »Pot()si< auf östliche Winde bei Kap Horn zurück-
zuführen ist. Dieses Schiff segelte bei nordwestlichem Winde ohne Schwierigkeit

durch die Straße Le Maire, und nachdem ihm der Wind auf 67.9^ S-Br. in
67.2° W-Lg. nach Süden umgesprungen war, holte er weiter links herum und
nahm aus östlichen Richtungen bei allmählich auf 740 mm fallendem Bnronieter

teilweise bis zu Windstärke 10 zu, so daß das schnelle Schiff in 2 Etmalen
16° Länge gutzu machen imstande war, ehe es entschiedener nach Norden aufbog.
»Magdalena dagegen, die von 50° S-Br. im Atlantischen bis 50*^ S-Br. im Stillen

Ozean 25 Tage brauchte, wurde vornehmlieh dadurch aufgehalten, daß sie bei

westnordwestlichen Winden nach etwa 54.7
' S-Br. und 75.7' W-Lg. gedrängt

worden war und sich hier w^n der Nähe des Landes — 76 Sm — veranlaßt
sali, am 25. Oktober bei Südwest- Iiis westsüdwestliohem Winde auf St-B.-Halsen

zu gehen und 2 Ktnialo lang wieder südostwnrts zu segeln. Dabei geriet sie

wieder näher an das vorüberziehende Gebiet niedrigen Lufidruckes.
Wie sehr die ümsegelung von Kap Horn nächst entschlossenem Vorgehen

von der Or«"ß(' und Tüchtigkeit der Schiffe abiiangt, zeigt die Zusamiiicnstclhing

der Reisen der Scliiffe Pamir«, »Vidar« und .Mario Haekfeld«. (Man vergleiche

hierzu die Karte!) Während »Marie liackfeld- zunächst noch weit zurück, auf
30® S-Br. stand, waren die beiden ersten Schiffe am ID. September mittags nördlich
der Staateninsel, in Sicht davon, »Vidarc auf S-Br. in 63.9° W-Lg., »Pamir«
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auf 54.r S-Hr. in 66.4 ' W-L;;., und heule Schifft' hiitten bei iant:s;iiii falk-iwl»!

Uaronieter (mittags 741 iiitn) Noniwostwind, Starke 7 bis H. Wälircml oun ihrt

»Pamir« unentwegt um die Ostspitzc der Staatoninsel herum und dann bei «kh
fallendem Barometer mit unstetem nordweHtlichein Winde, der aber südiid d^-

StaatoDiDMl nur io den Böen die Stirke 7 bie 8 erreichte^ naob Süden steutr^«.

lag »Vidar« anter kleinen Segeln auf B-B.-IIalaen und befand rieh InfoIgMif^i

»III II. Si'jifcrnher auf 51' S-Hr. und 62.9' W-Ly., als «rnmlr« srlion auf "ifii' f-l-

und (i:i,7 W-Ly. .stand. Von da st'>;<'lto .Pamirs hei nun stark fallendem Iii-

•

nii'ter und iiordwestlioheni Winde, der für kurze Zeit die Stärke 9 erreichtr i"?

das Schiff zwan^, kleine Se^el zu machen, nach Südwesten weiter und km
als am 12. September früli da» Barometer mit 728 mm seinen niedrigsten .Sul;

«rreieht hatte und der Wind naoli SSW. holte, sehr bald auf B-&-UalfeB bei

sohnell abnehiBMuhai Wind« nach Weaten legeln. Am IS. S^rtembar nittv

atand >Famir« auf 67.4*> S-Br. in WJBP W-Lg^ wlbreod »Vidar« xur aelbM 1ä

noeh auf 6S.70 8-6r. In fn.V^W-Lg. war. Bat dteaem Sebiffto war Infoli!«

nördlicheren Stellung' da.s Barometer zwar wn auf 736 min ^'ofallen, (»leichn -'I

'

hatte es auch für kurze Zeit NW !l, und zur selben Zeit wie für . •I'amir' i'i

auch für »Vidar^ <i;is Umlaufen des Windes ein. Wührernl der Südwt-.-itwini ^''^

»Pamir« infolno der südlicheren Stellung dieses Schiffes aber bald abflau'*'
J""'

durch Süd nach Südost holte, behielt .Vidar« stürmischen Südwest mit Hagelt"*^'*'

bei dem daa auf E-B.-Hal8en beigedrebte Sobift am 13. September mitup o**^''

6iJBf* 8-Br. und 6S.9<^ W-hg. znrflekgetrieben wurde, wirend >Pamir« aa

Tage bei 0.stwind, Starke 5, 57.7" S-Br. und 69.8" W-Li.'. erreichte.

»Pamir« .steuerte dann vom 14. I(i.s Ki, Septemlier nut vorwie^jend südli'-''''^'

and südwcstlieheii Winden, die nur 2 Warli. i> laiiL' 'lie Stärke 5 bis 6 erreich«-^

aaoh Westen und Nordwesten weiter und .stand am 20. Si iitomber sfhc"

4S.S^8-Br. in 80.1 W-L«., als »Vidar« nach einem» dureh stürmischen SiVM'.^-

wind Tereitelten Verauchei um die Staateninael herum naeh Süden vorzudrlngci^

wieder maeh SM« S-Br. und W.r* W-Lg. inrftekgetrieben war, und >Pamir< «^

rriebte am SS. 8s|itember Talpwraiao, ala »Tidarc noob auf (7^0 S-Br. m
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64.7° W-Lg. stand, also die Länge von Kap Horn noch nicht passiert hatte.

Nachdem dieses Schiff aber einmal so weit nach SCiden vorgedrungen war, vollzog

sich die Umse^fclun«^ des Kaps auch für das kleine Scliiff ohne besondero Schwierig-

keit, zunächst bei mäßigen nördlichen bis nordwestliciien, vom 2. Oktober ab bei

südwestlichen und später räumen Winden. Dadurch, dafi »Vidar« nach Corral
bestimmt war und einen nördliclieren Kars steuerte, als die inzwiechen zum
Mitsegler gewordene »Marie Hackfeld«, «gelang es der »Vidar« sogar, der »Marie
Ilackfeld« an Breite einen Vorsprung abzugewinnen, obwohl dieses Schiff bei

weitem größer und schneller ist. Als »Vidar« mit nördlichem Winde in 67.7® S-Br.

Yon 66 nach 67° W-Lg. segelte, stand »Marie Hackfeld« am 29. September bei

leichtem nordöstlichen AViiuic nördlich von der Straße Le Maire, durchsegelte

diese mit raumem Winde und befand sich am Üü. September bei NNW, Stärke 6,

4 Sm sQdlioh von Diego Ramirez und ungefähr 80 Sm nordnordöstlich von »Vidar«.

Während dann die beiden Schiffe mit nordwestlichem Winde nach Südwesten
sejielten, wobei »Vidar« von der größeren und schnelleren 'Marie Hackfeld«
überholt wurde, nahm für dieses nördlicher stehende Schiff der Nordwestwind
zum schweren Sturme zu, so daß es vor Untermarssegeln beidrehen mußte. Bei

einem Barometerstände von 741 mm hielt der Nordwestwind mit Stärke 9 bis 10
zwei volle Wachen an, dagegen verzeichnete die 75 Sm südlicher stehende »Vidar«
bei dem gleichen Barometerstande von 741 mm nur Windstärke 7. Nachdem
dann der Wind am 2. Oktober für beide Schiffe fast gleichzeitig mit dem niedrigsten

Barometerstande von 740 nun auf Südwest herumgegangen war, segelten beide

Schiffe auf B-B.-lIalsen, wobei natürlich die größere und schnellere »Marie
Hackfeld« die kleine »Vidar« weit zurück ließ, diese jedoch infolge ihres nörd-
licheren Kurses 50-' S-Br. noch einen Tag früher als »Marie Hackfeld« erreichte.

(Vgl. hiersa ancb die Karte, in der aneh der Weg der »Parchimc nachgetragen ist)

Die Deutsche Seewarte.

Dampferwege von Durban nach der Sundastraße.

Die Dampferwege, die für Reisen von Durban nach der Sundastraße in

Frage kommen, sind aus Anlaß einer Anfrage der Deutschen Dampfschiffahrts-

Gesellschaft >Hansa€ von der DeutscJien Seewarte nntOTsncht worden; die Ergab-
ttlase sind in den folgwden tabellarischen Zusinnnienstellungen niedergelegt

Den Zusammenstellungen ist in der Textfigur auch eine Zeichnung sedis ver-
sohiedener Dampferwego zwischen Durban und Java Head beigegeben.

Bei Betrachtung dieser Zeichnung sieht man sofort, daß für diese Reisen
oder, In weiterem Sinne^ fOr Reisen von SOdoetafrika nach der SnndastraBe
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keine anderen We^ tn Betracht kommen al« einer der dargeetelHen oder 4Mh
solche, die zwiHchen d<'in ^üfllicliHien timl ili'tii iiririllii'listcn davon licgea Die

seclis We^e wiirtlcii (i('sli:ilh iiacli den Aii^mIumi der Tabelle I, »Sclinittpunkt*

uiiil Kntft'rnun>,'cii nuf \crsi'liiedenen Dampforwejfen von Durban nach .lava IWni

auf die Monatskarten vom indischen Ozean für Januar, April, Juli timl Septembn

eingetragen. I>amit ward« sunächst ein Hild der mittleren Win ! , Wetter- nad

StaromrerliiUtniaB« gewooiMO, in denen jeder einzelne Weg in dem betreftewiei

Monate oder In der betreffenden Jahreeieit — die Monate rind ao gewUlt,M
sie die Jahreszeiten des in Frn^'c kommenden Meeresteiles darstellen — entlta^

führt. Ks wurde dann aber auch weiter auf jeder der vier Karten an jed*B

einzelnen \Vi ^-e enllaiii: iib^eju^hfitzt, wie viel Stunden (rewinii o<ii i VitIii^i

11 Knoten-Dampfer infolge der mittleren Windverhältnisse und wie viel

meilen f^nsti^en oder ungünstigen Strom er infolge der mittleren Stromverhili-

niaae bal>en wiürde. Das Oanie in Zeit tungereohnet, ergab dann die TalwU« ü,

die »Bereobnnng der nngedhren mittleren Reiaedaner von Durban nadi hn
Head für einen 11 Knoten-Dampfer-.

Natürlieli verhalten .sieh solehe auf OisRunjf beruhondon Zahlen zu a«.'

Tu'.'i'büi-licrn bereehneten, für .Iii' Iji. r iiln-r kein Material zur Vorfügung stell,

etwa nur wie der Schiffsort nach IJesteck zum Schiffuorte nach Beobachtun<.'er

da indeaaen so sorgfältig wie möglich verfahren worden ist, so dürften die Ii

Kebenen Zablen daa Verbftltnia der mittleren Reiaedaner f&r einen ll-iüiota-

apfer auf den Teraebiedenen Wegen genOgend richtig darateUen.
Aus den Zahlen geht hervor, daß die Weg» Nr. 2 und Nr. 4 n Jedn

Jahreszeit am günstigaton sind; und es darf aogar gesagt werden: »In Wirt-

lichkeit wird di<' durchsehnittliche Reisedauer auf den Wegen Nr,i

und Nr. 4 wahrncheinlich noch et was günstiger werden, weil auf diesfi

Wegen wie auf keinem der anderen die KapitSne durch Walil einn

paasenden Kuraea eine günatige Oelegenbeit mögliobat ausnutzen oder

ungiinatigen YerhiUnisaen mftgliehat ana dem Wege geben können

So ist ee X. B. empfehlenswert, namentlich su Anfang der ReiM^ bei nönUicka

oder nordfistliehen bis östlichen Winden von den Wegen Nr. 2 oder Nr. 4 noch vta

Süden abzuweichen, und so wird es in den meisten Fällen nichts schaden,

die Schiffe südlich von 30 S-Br. etwas mehr Länge (etwa bis nach 90' O-Ix i

ablaufen, weil sie dann den besonders im südlichen Winter oft starken P»*i'

um so raumer haben und auch das Gebiet der westlich aetxenden Strömungen

auf ziemlieh nördlichen Kureen sohnell überschreiten kSanen. Dagegen soUien

sieh die SehifCe nlobt ohne besondere OrOnde schon wesentUid) tritMi^ ^
80* 0-Lg. über SO* 8-Br. hinau« nach Norden drängen lassen, weÜ sie daaa «•

Paasat schral haben würden.
Selbstverständlich ist es nicht ganz ausgeschlossen, dalJ ein Schiff aufd«

Wegen Nr. 1, ',i oder h ganz ausnahmsweise flauen Passat finden und dann au«

dort, natnentlich auf dem kürzesten Wege, Nr. 1, eine schnelle Reise maohen

kann, durchschnittlich werden aber die Reisen für II Knoten-Dampfer und selb.^-

veratlndliob aneb für langsamere anf dieaen Wagen mehr Zeit in AasprtK''

nehmen als auf den Wegen Nr. 2 und Nr. 4, denn im allgemeinen
suchen a u Her ge wöli n 1 i eh e Verliäll nisse auf den Wegen, auf denen durc*

Winde und Strömungen eine Verlängerung der Reisedauer hcrbW*

geführt wird, auch viel öfter und leichter eine aufiergeWÄhniloh*^"'
längerung der Reisedauer als deren Beschleunigung.

Wird man daher durcbacbnittUeh auf den Wegen Nr. 2 und 4 die schnvU^^jH

Reisen machen, so wird man xwar nicht darauf rechnen dürfen, dabei diffcl*

Aumotzung der gerade angetroffenen VerhSItnlsae noch Tage zu gewinnea, alw*

man wird dort doch ziemlich sieber aein vor tagelangen Verzögerung" ^
Baiaen, die auf den Wegen Nr. 1, 3 oder leicht eintreten können; m»'»

nnBerdem in der ( )rkiinziMt iler < ii-kanuefalir weniger au-Hgesetzt und ist aucb

der Lage, einem herannahenden Orkane leichter aus dem Wege steuern

idSanein. Wae endlich den Weg Nr. 6 anlangt, so sollte er nur TOB Sebiff«" £'

nommain werdoi, die ana besonderen Orfinden jeglichem Seegänge w vi*l
'
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möglich aus dem W'v^o. yehen müssen. Weiteres Eingehen auf die meteoro-

logiaeben uod hydrograplUaehen VerbältnisM dieser W«ge dürfte eich er&brigea,
da aaf die Inswtseheii enehlenenen »Honatdcarten für den bidisofaen Oseaa«
vt»r\vioapn worden kann, es möge indessen jrestattet seiilf hier Ulzageben, wie
sich dit'Ho nur in einor einmaligen Auy;L;abe erschienenen Karten zweckmfißig

gebrauchen hissen.

Will man den zweekmäUigsten Weg zwischen zwei Orten im Bereiche der
Monatskarten für eine bestimmte Zeit wissen und findet man den Weg auf der
Karte für den betreffenden Monat nicht gedruoltt Tor, ao icdebne man sieb vom
Blatt 13 die in Frage Icominenden Wege mit den dara gabfirigen Entfernung
auf -ein Stück Pauspapier; dabei bezeichne man die Schnittpunkte zweier
Meridiane mit einem Ureilcnparallel. Legt man dann diese Pause so auf die

Kartell für ilie hotreffondcn Monate, so daß die hozficlinelen runktc wieder mif

die {gleichen Schnittpunkte des Breitcnparallels und der Meridiane fallen, so sieht

man leicht, welchen Wag man einschlagen sollte, welche mittleren Wind- und
StromTOThiltniaae man an erwarten bat und wie man seinen Weg besondere
Umatinden am besten anpaasen kann,

Tabelle I.

Sehntt^wakt» nnd Entfemaas«» ««f vennchiedeaan Daaipfisvwagea tm Daikaa
narh Java Hend.

1. Kttrafüter WeR - Ui£ SeemMru «irttUler Krcia».

0-Lg. wud gwchnftten m 8-Br.

8i^o-i« 8e.e<>8-Br.
40 . 8&4 <

80 8BJ €

60 < SM» t

«. W«v Her M»0-I«. I« Mos-Vr. «Utf

Krfi» bix Siro O-Lg. B 2.'>33 Sni; Crf^at^r Kreil von (VI«, hm 3mn Bead =^ \9m fm.

.'it i 20.9'» S-Br. 70f O-Lg. Sl^i« B-Br,

O-I«. wild gMnlmimn in B-Vt.

70»O.£«. SajOOS-Br.
80 • 19:3 «

90 « U.7 «

100 9.7 «

4o 3l.r»

5u 32.3
00 a ..... 82.3

80 ....... 30.0

90 22.1

100 * IS3

S. Wt$ Ulx-r Manritla« nad Toa da auf drni kttrzpHtpii Wnn narh Jara Head = 4670 Hifinrllra.

Dksv Ww fühlt sttdlicli von MadagiHkar cnllaiur ojwh Mauritius und von da ia don loinndcn
GiäMn Kiflieiunli Jafi Bcad.

60» O-U. 19.70 B.Br.
70 € 17.7 «

800 0.1^ iftjo g.Br.
90 • 19.1 «

100 < &e <

Die Lii«e OiMIcb Kamm >fnnitiu»-Ja«a Head » 2890 tto.

4, Wcf Iber 990 0*1«. Ia 99" 8-Br. = 4i9iBMiBfllka.

aieftter Krn» U» 909 O-l^ — 3i CT Hm; OKKiter Kicia von 90» O-I«. bis Jaw Hcad ^ IC:)6 Sin.

31.4° 0.14c. 29.00 s~Bt.
40 < 3IJ9 <

50 • 33.S •

60 «...,. 33Ü

7'! O-I«. 33.2° S-Br.

32.0 «

IH) < 30uO •

100 1&8 *

$. Wcff bd Manritin mai Wnc «hmla ntOauK = 4C80 SMUcBoa.

Weg fttbit 8fid nm Madiiinuikar nnd nonlilottich bis man in Breiten f^clanict, in denen der 1

WMienncerte Kraft mehr hat ; Ut (\an der Kall so »tonert man iisüich. Da eivh dicaor Wag VOB
Durban aus nirhl empfiehlt, se virtl hier veii riühen-n Anpi1<oii ul<i;e<eh«fl.

& Vfrf am die N'nnlx'ili' veii MtiduKiL^kar = 4900 Se<Mni''llrn.

DitvcT Weg führt auf der Octiirhen llulfie <]<> .Mezambique-Kanab und an dcT NurdwvHtküiitG von
M^dlMM^r entlang Aach Noidoaten und nordöstlich weher, bia man aus dem Puaat heraoa irt. Da
•ith mmm Vftg wo Dntfaan aoa in aOgemeinen nichl cmpflahlt, «iid hkr «an aihaaa Angaben
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Tabelle n.

Berechaang der uagefiliren mittleren Keisedaner von DorlMii nach Java Uead
fSr eiaea II Kaotea-Danpfer.

Ent-

femong

K e i H e il a 11 e r

Weg Ohne
Win.l

u. StriMi)

Wiricung cl<8

Windes t 8tr«>ines
Summe

8m Std. 8td. Sbl. lötd. Tge.euL

l

a) ,Irllill;U' . , m ,

b) Aphl ....
d) Beptamlwr ...

4372 3Ü8

-

-

- 22

r22
-31
-26

-25
- 22
-28
-23

44. >

442
457
447

18
19
IS

13

Im
1

15

p) Jahr 448 la 16

2 Weg über Bü» 0-Lg. in ao"" S-Br. . .

A) Januar ....
bi Anril ....
CI .lllli

1 i 1

^
1

i 1
1 ] : 1 ! »er .

4513 410
0
0

- 3 '

n t

- *
1

- 6
- 4
- 8
- 8

404

399
4i n 1

16
ir,

h;
iti

•>i

1"

409 16 18

8 Ww filxT Msuiiititis und Ton da im

a) Janiinr . . • .

bjAprU ....
dl September ...

454U 413
1-23
-27
-27
-23

\-2S
-25
-32
-36

4(>4

465
471
471

19
19
19
19

8

15

15

468 19 12

Wqs über 90° 0-Lg. in 30» S-Br. . .

a) Januar ....
bi Anril ....
li

1 j
! :..i..T . . .

4ÜG3 424
0
0

- 4
- 3

- 7
- 5
- 1>

-11

417
4iy
411

1
:

17
17
17

9
11

414 17 6

ß Wog k-i Maniitias und Diego Garda

a) Januar ....
b) April ....
d) 8ep:eraber . . .

4600 427
1 +14

4- 9
4-14
4-

»

-23
- H
-30
-85

4»V4

444
471

471

19

19
19

s

12
15
15

462 19 6

(i Weg Nord um Jiadajcaflkar ....
a) Januar ....
b) April ....

4900 446
0
a
0
0

- 5
- 3

1-21)

^30

441
443
it;r,

18
IS

IM

9
!

:

!

.

«) Jabr 456 > 19 0

Über sekundäre Gezeitenwellen.

Von Dr. Wcffoniann- RetuUburg.

Schon lange, bevor man selbstregistrierende Pegel aufstellte, waren be-

sonders den Kfläenbewohnern des Mitteilindischen Meeres Sdiwankungen des
Mceresspiogols von kurzer Periode in Buchten und Meeresstraßon auffrefallon tmd
zum Teil auch in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert. An manchen Küsten,

auch außerhalb des Mittelländischen Meeres, trat diese Erscheinung so ausgeprägt
auf, daB man sie mit besonderen Namen beseiohnete (Marrobbio von S&d- nmd
West-Sizilien; Rcsaca von Nord Spnnitni ; Yota an den pazifischen Küsten Japans;
Abiki in der Bucht von Nagasaki; ferner der Seebär in der westlichen Ostsee; die
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Tsunamis der japanischen Küston; die Seiches des Genfer Sees und Grundwellen
des Bodenaees). Seitdem man eelbstaafseiobnende Pegel In den yersehiedensten
Teilen der Meere und in Seen aufstellte, zeigte sich, daß ähnliche Erscheinungen
von sehr verschiedener Höhe in den meisten Buchten, Meeresstraßen und Seen
auftreten. Eine eingehende wissenschaftliche Erforschung solcher Seespiegel-

Bchwankungen hat Forel seit Anfang der 70er Jahre dee 19. Jahrhunderts
am Genfer See ins Werk gesetzt und dadurch zu Beobachtungen an anderen
Seen angeregt, so daß das Seichcsproblem in den llauptzügen als gelöst gelten

kann. Eine Zusammenstellung der wesentlichsten Tatsachen nach dem augenblick-
lichen Stande bietet die Endrösaohe Abhandlung*) in Petermanns Mitteilungen.
Inwieweit hier, bei den Vibrationen besonders, »Unterwasserwellen«, die durch
einen Windstoß hervorgerufen sind, in Frage kommen und vielleicht als Haupt-
Ursache des Seebärs der Ostsee anzusehen sind, bleibt spateren Untersuchungen
Torbehalten. Jedenfalls liefert SandstrSms Versach^ ^ber Tiefirasserwellen in
der Scheidefläche zwischen zwei Schichten verschiedener Dichte einoi beachtOlB-
werten Beitrag zur Aufklärung der vorliegenden Problome.

In derselben systematischen Weise, wie Forel die Seiches studierte, haben
japanische Gelehrte auf Anregung der japanischen Erdbebenkommission 1903 bis
1906 es unternommen, die sekundären Wellen an den Küsten Japans zu er-

forschen. Nach einem vorläufigen Berichte von Honda, Yoshida und Terada
1905 ist soeben der Hauptbericht in den Veröffentlichungen der Kaiserlich

japanischen Akademie der Wissenschaften Ton Honda, Terada, Toshida und
Isitani**) erschienen. Das mustergültige, umfangreiche Werk erhält durch die

zahlreichen Karten und Mareogramm-Reproduktionen einen erhöhten Wert. Ein
Textauszug ist im Thilosophical Magazine (Januar 190Ö) mit 10 Textfiguren
und 6 Tafeln veröffentlicht.

In einem Vorwort gibt Nagaoka die leitenden Gedanken bei der Unter-
suchung an. Veranlaßt wurde sie durch die verheerenden Erd- und Seebeben-
weilen, die die japanische Küste von Zeit zu Zeit heimsuchen, besonders die

Sanrikuwelle vom 15. bis 16. Juni 1896. Omori, der sie an dar Hand von
Mareogrammen studierte, kam zu dem Schluß, daß die Buchten wie flüssige

Pendel Schwingungen machen können, deren Perioden für eine jede eigentümlich

sind. Auch die Alinlicbkeit mit den Seiches der Seen wurde erkannt. Eine aus-

führlichere Geschichte der Beobachtung und verschiedene Theorien enthält § 1

des Werkes, ohne indes erschöpfend zu sein. Der folgende Paragraph enthält

eine Beschreibung des Quecksilber-Mareographen von Makamura, während § 3
die allgemeinen Ergebnisse bringt.

Folgende allgemeine Ergebnisse wurden al^leitet:

1. An offenen Küsten sind die sekundären Wellen schwach und unregel-

mäAlg; an denen des Japanischen Meeres jedoch stärker als an den pazifischen.

2. In sehr großen oder flachen Buchten mit sehr enger Mündung sind sie

ebenfalls schwach.
3. In tiefen, landeinwärts sich erstreckenden Buchten oder Mündungen

treten sie dagegen sehr ausgesprochen auf.

4. An benachbarten Küstenorten oder in neheneinanderliegeuden Buchten
wurden häufig gemeinsame Schwingungen beobachtet.

6. Höhe und Periode der Schwankungen derselben Bucht wechseln häufig.

Doch kommen meist nur einige bestimmte Perioden in jeder Bucht oft gleich-

zeitig, oft wechselnd vor. Diese Perioden sind selten konstant» sondern schwanken
um einige Minuten.

6. Manchmal treten die gleidien Wellenzüge mit der gleichen Phase der
Oeseitenwelle auf.

M Endrös: Vcrplcichende Zusainmcnstcnunp der lIaujttsei(lR's|K'ri(Kloii der bis jcty.t iiiitcr-

Been mit Anwendung!: nuf vorwnniltc IVohlt ino. rftcrniuiuis .Mitteilungen. ltK>S. lieft II, III, IV.
2) Bandstrüm: Dynamische Versuche mit Mcerwafiscr. Ana. d. üyür. usw. 1908. S. S bis 11.
S) Uonda, Terada, Yoshida, Isitani: Secondary Undulatiom of Ooeuiic Tides. X.XIV. Bd.

Journal of ihe Oollege of \3dmBe. Imiwrial Untrenity Tokyo. 113 Sdloi. 2 Titelbilder und
95 Tafeln. _ ^ .

Digitized by Google



SM 1908.

7. Dio Phase der Grundschwingunj; ist in allen Teilen der Bucht die gleiche.

Die Welle ist alsu stehend. Die Bucht läßt sich mit einem akuBti»chen Resonator
vergleichen, der aus einer Menge suMiitniengesetzter Klänge den seinem Eigenton
nahezu gleichen aufnimmt und tnf Uin anspricht. Die Bnoht hat also an ihrer
IfündoQg einen Sehwiagungakaoteii, am Ende einen Banoh.

8. Die Periode der Orandichwingitnff bereotaefe ileh nneh der Pormel

T = —
WO I dio Läu}.'!' der Bucht, b ihre mittlere Tiefe bedeuten.

9. Vor der MOndung iet eine im Innern atark anigeprigte Schwingung
nnr sehr sehwaeh.

10. In lan^^esitreckten Buchten werden außer der Orundschwinguog TffHiw*hTnf'

auch unttTtrcordnete Wellen, den »ObertSnen« ent-S|)recliend, erzeupt.

W:i> ilii' .-^iit'zialcrj;cl)niss(> augclit, so hiittc sii-li ruili*'!' der ausführlichen
üeschreibung eine tabellariscbo Darstellung empfuhlcn, dio aullor der Aufzählung
Her beobachteten I'erioden Angaben Ober die Dimensionen der Buchten, die

Uieoretiscbe CtmndscbwingunSi ^ Stärke und Aosprigung der Wellen und die

Dauer der Beobeohtnng entbielt. Die in einem epiteren Abeehnitt gegebene
Tabelle enthält von den 64 Orten nur 31, und von jedem nur 1 bis 2 Perioden,
die mit berechneten verglichen werden. Dio beiden Rubriken »Tiefe« und damit
»Bererhneto Periode, .sind indes nicht einwandfrei, wie an der betreffenden Stellr

näher auszuführen sein wird. Kine solche tabellarische Übersicht hätte den
Vorteil gehabt, dafi man leichter das Vorkommen bestimmter Firioden hiltte fest-

stellen können, und einen R&ekaclilufi auf die Periodizitit der «mgenden Uraeeh«
biti* nMiheB ktanen. Wem wir aMih iw Zeit fiber ^ Feriodisitit dar
seismischen Schwingungen, der Zyklon- und Unterseewellen wenig wissen, so dnf
man doch hoffen, daß die Analyse von Seismogrammen, das Studium der Neben-
und ZykkMnvt llcn die Aussonderung: von he.-^tinitnten Perioden ermö^iliclien, und
der Marcograph .-^ich als Seismograph und Barograph zugleich erweisen wird.

Folgende Tabelle enthält eine Zasammensteliung aUer be(rt»iehteten Perioden.
Die^rttge^ackten^ind^ie^iMgp Wellen.

Name Baobaektete Perlodas In Mlanten

Olara . .

Kcionro. .

HsaaHki

HaroiHn. .

Hakodiu«

,

WH Ui 914

le.»

9S 442—17.; I9JI—23.2

20.9

I

9M 46S>

88.7

38.«

38JB UA

4f..: I.l-.''>1.0|5a3'

«LS

i-eo ;

9t3

120

Iwaaaki . . .

Niip«tA . . .

Ku»litwazHki

NaortMi. . .

FMUkl . .

.

Wiqlms . . .

Kaneiwa . .

Tcnoun. . .

8S.4-9&8'

as iiix>-i3.5;

!

luv 12 4

1LS-14A

'l2.5-l«.4!

UM

21.0

SI.8

22.«

:ii i.ii

:i....s

37.ti

88-38

iA3

I
IM

I
I

54.1

OS

0»

•17 L7-97.7

11«

81Ji
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Name Beobachtete Perioden in Mi'auten

HiOsUm—KOate to BtlUen Okmuu.

8ame 1&4 35 41.5

Uiyako 12
21.S—22.0
2t-27J

S5.2

Odfluchi 27

Byouhi ..... 20J-22il

KamaiBhi .... 8.6-9.4
IM

248—26

Kojiroham«. . . 18.8—20.4 24.6

at-S7.8Todiihama . . . las—seil
OUni 10 27J^22.2 54Ji

Byori ...... 12.9

18.3
33.3

umDaW ..... 41.6—43.5^*aM Waf^M

NliTama
«.4

i.if
11-12.8

20 23.7
61.5

71.0

yu.u

•^IjrUKSWK • • • • 14.2—1& 1 fl|o few

Shiogama .... 44j0

Hirngata .... 28 50

Inuboye 8.9 iM-m 20
26—20.8

31—34.4
38.7

49 66

M \JmL^ (.1 • • • • 63J—67 72-82.1
\fAmiHA

Atami 12.8
72.4—762

97.6

fMiiiw^^ .... 11.

V

81.5 M
Bhizuura .... 1H.1 lo.n 71

Omaezaki .... 18.6 27."

THwibbIItii
10
16

20.2—23.4 .{11,2 55.0

Kamagori .... 1&7 3(L5 4.1.2—45.1 208

Kamezaki. . . . 44.5 68 390

fijlmnoDomiBaki

.

11.3—1&3 25.8 34.1

]..'. 200

Osaka 2.1—2.5 20—25 32-36 50—Üö 100—140
8--18

1
310

Hiroehima . . .
i'i)

(ähimonoseki . . 4Ü.5 54.3—57.6 G4.8 150

Shikoka— Kiste 4ea StiUen Oseans.

ShiOTaamni . . . 63 ! 96—120

Hinoura .... 43 54—50 i

7.5- 80
• 111—121

Yebbujima . . . 51-63 68—74 84
94^116

Ogeai» 54-57 i
120

1

180-200

EameoiB .... 16-20 51-64
1

Tci 7.5 25.9 mfi—32.9
39.9

19.1-52.9
73.9—77.5

Snaaki
^ ,30.9-41.6

S6.4-W4S.l-4<t8 SO-M

Slüiaiwa 21
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N II III '• 1? (• o 1> a ' }i t t ( r f r n (I p n in i II I , t > n

OUllli

Ucshima ....

13.6-18.2

124 6-27.6

U.6~15.4|

89.7

1

53^

55.1

6U
75£

Hoflosbioui

Abiiralmi .

Ktgoflliiiiia

Ibmold . .

KlDshio.

i7j»-aocs; I

U-19 '81.6-»U37^~a9.2 43

17.2 122.8-23.9

14.2

18.3—20.6

,22.»-2&.2
31.9-824 40.1

Keliing .

Takow .

Futaoii

|8IA-83j6|44J»-45.2

ForaiMk
I ä.V3 29.6!

111.9-13.7 24.4-26.&'

Bonin-liiheliu

53.6

67.2

69-72

|"'^Jf*:W.a-21.2.
I

Name Beobachtete Perioden in Minaten

Reben und Zykknwdlen.

Hakoclatc . .

AyukAwm . .

AbnntauboI

HoBot^hima

Fiikahori .

Miyako . .

8
7J-&8

7^
7

18.8

21.9
22.1

20
28

15
10

13^ j 21
12J 214

ia0 -13.0| 20 -26

11.6-13
lCJ^ia6

22.1 .Ml
er.

400-49.2
48-»3

8
7

10.4-13^

11 16-17
10

21J»-23.7

20.4

32.1

|34

96

Sanriku 1896.

A ri(]ua 1 8K8.Iquiqoel8?7
Ecuador HMHi.

VaJ[mrai80 1907.

Sanriku.

Ecuador.
ValparMa
ZykW
ValpenÜMk. ,
Sanrikn.

ZyidoQ.

Eeoador.
ValparaiMc
ZjUoä.

)

jEeoador.

jäaonktt.

Eb wäre sehr dankenswert gewesen, wenn ein Abschnitt vorausgeschickt
wfiro über die Bestimniunfi der Perioden an den Mareograinmen, da doch
selten einfache Verhältnissü vorliegen, sondern oft Interferenzen besteben
(Wischen swe! oder sogar mehreren Wellen, die selber meist keine konstente
Periode besitzen und in ihrer Höhe wechseln. Hierin liegt überhaupt eine der
Hauptschwieri^keiten des ganzen Problems. Wertvoll wären ferner Angaben
über die Amplituden der sekundären Wellen gewesen, und zwar Mittel- und
Maximalwerte, wodtirch allerdings eine bedentwde Melirarbeit nötig gewesen
wäre, die vielleicht durch die Geringfügigkeit der Ergebnisse sich nicht gelohnt
haben würde. Man wäre vielleicht instand gesetzt worden, festzustellen, ol> die

Form und Tiefe der Bucht von £infiuß auf die Höhe oder die Erzeugung einer
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od«r mabrerer intcrferier«nder Wellen ist. Bnonders eiiig«h«ad ist di« Dialniwloo
der EmheinuDK in Ilakodate, Osaka, Straße von Naruto, Susaki und Nagasaki.

Der folgende Paragraph enthält cino Brschroibung Her Experimonic mit

Modellen der wichtigsten Buchten. Die Anregung dazu bot Endrös' Experiment
bei (Jelegenheit des Studiums der Seichesperioden der oberbayerisclien Seen.

Die Keliefmodelle der Buchten wurden bU zur Wasaerlinie in einen Waaser-
behiltar getanoht, in dem mit einem Pendel WeUen eneugt wurdea Das Wasser
in der Bucht fQhrte dann stellende Sehwingungen ans wie in der Natur, aller-

dings von geringer Amplitude, aber konstanter Periode. Jo größer indes die

Übereinstimmung zwisclifii der Periode des Pendels und der der Bucht war,

desto grölter wurde die Amplitude, die ein Maximum erreichte, wenn beide genau
zusammenfielen. Der Sohwingungsknoten lag an der Mündung der Bucht, der
Bauch am Ende. Doch ließen sich leicht zwei- bis dreiknotige, stehende Wellen
in lingllohen Buchten erzeugen. Um die Bewegung der Wasserteile zu studieren,

wurde die Oberfliche mit fetalem Alnminiumpulver bedeckt und öltropfen ra>
gesetzt, um den EinfloB der Oberflichenspannung auf das Pulver zu vermindern.
Es wurde dann Tertikal über dem Modell eine l'hotographenkamera angebracht,

und die Trockenplatto wälirend der Dauer einer halben Sohwingungsperiode
•Xponiert; dann zeichnete jedes bewegte Aluminiumteilchen eine feine Spur auf
die Platte, und deren Gesamtheit gab ein vorzügliches Bild der horizontalen Be<
w^ung. Es wurden Versuche an sieben Modellen unternommen. Die Tiefe der
Modelle war l>eträobtlioh fibnrhöht im Verhiltnls sur Uütge^ um überhaupt
brauchbare Ergebnisse zu liefern. Die beobachtete Periode ist dann mit einem
Faktor zu multiplizieren, um die Verhältnis.sc der Wirklichkeit zu erhalten.

Wenngleich die Ableituni,' die.ser Faktoren eleineiitiir ist, so hätte sie doch kurz
berührt werden können; /, H. für das Modidl der Hueht von San Francisko ist

das LSngenverhältnis 1 : 4UÜUU, das Tiefenverhiiltnis 1 : 360 gewählt. Daraus
ergibt sich der Korrektionsfaktor r = 40 000 : | .'.m = 2091 statt 207G, wie in der

Abhandlung angegeben. Auch die Abrigen weichen um Kleinigkeiten ab, ohne
daß dadurch allerdings das Endergebnis wesentlich beeIntrSohtigt wird. Es ließen

sich Scliwankuni,'eti von 0.8, 1.1 bis 1.4 und H.l I is Sekunden I'oriode be-

obaelitcii. Multipliziert man sie mit r, so erhält man 28, 38 bis 4H und 107 bis

l'Vl Minuten, wie i^j der Wirklichkeit entspricht. Wo eine streiiu.'iiiatlir(]i;it isilic

JJeliandlung des Problems unmöglich ist wegen der mei-st sehr unregelmälligen
Form und Tiefe der Buchten, muß die Möglichkeit experimenteller Erforschung
als eine wichtige Tatsache betrachtet werden. Man ist also imstande^ an der
Hnnd einee Modelles die sekundiren Schwingungen einer Bucht oder MeeresstraBe
oder eines Sees im Studierzimmer festzustellen, ohne fortlaufende Reobachtuii^'cii

an Ort und Stelle vorzunehmen. In dem BericliJ im I'hilosopliical Matjazini-^ sind

auch einige Versuche dieser .\rt mit kreisförmij^cii (Icfiilli-n ^dcii licr Tiefe ims-

Ifeführt, deren theoretische Behandlung in Lambs >Hydrodynanüc3< gegeben
ist. Dieier Abschnitt des Werkes darf deshalb auch als einer der wichtigsten

angesehoi werden, da er den Weg weist, schwierige hydrodynamische Probleme
an USsen, deren rein mathematische Behandlung nicht mOglloh ist.

Der folgende Abschnitt enthält letztere für das vorliegende Problem. Die
vorliegenden Schwingungen sind die gleichen wie die Seiches in einem See, der
aus zwei synnnetrischen Hälfton besteht von der Fürin rler Hui lit. Da jediirh

die hydrodynamischen Bedingungen an der Mündung der Bucht andete siu l wie
in der Mitte des Sees, so ist eine Korrektion notwendig. Wie mir Herr Prof.

Krümmel mitteilte^ stimmt die Formel nicht mit der im Vorbericht überein;

aiiBeFdem idnd die Werte der Tabelle für das YerhBltnie der korrigierten zur
nieht verbesserten Periode nngenati. Die unkorrigierte Porlode ist

wu 1 die LÄnge, h die mittlere Tiefe der Bucht sind. Die verbesserte Formel lautet :
'
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y = 0,5772, b die UreiU» der Biiclit und der lofj der natürlii'lie Litj:arithmus ist

worauf hcsoiulcrs hitis;( wi4'!<«'n wfriicn tmili, du die Abkürziin;^' loy in der Regt-l

Briggs Logarithmus bedeutet. Im Vorb«richt sowohl wie im Auszug im
Philoinplileal Magatlne lautM der Antdradc fOr P:

Welcher von beiden Werten der riclilif.'e ist, lieli sieli nicht feststellen, da

dem Heferenten die Originalnbhandlungen von Lamb und Lord Rajrleigh nicbi

zugänglich waren. Die folgende Tabelle entbilt fQr flioig« Werte TOD b : 1 dk
entuprecbenden Werte von T : Tk-

b: 1 1 i i t 1^
1

T : Tk
nnnnMe Werte der Haupt-

1.2« IJItS 1.187 i.iro 1.107 i.oei

T : Tk
).3ao 1.261 1.217 I.ItxU l.Hxl i.io:.

T:Tk
I.57Ö 1.477 1.401 i.:Mt5 i.a37 1.2U1 1.12:.

bei Buchten von gleichförniij^er

zur LSnge j^TÖßer als 1 ist, die

Jedenfalls zeiut diese Zahlenreihe, dnß
Brette, bei dfinn da« Verhältnis von Breite

Korrekt ionsfonnel wenig sichere Ergebnisse mehr liefert Streng genommen püt

sie nur für rechteckige Buchten von konstanter Tiefe. Für nnregclmäliig

staltete i«t ebenfalls eine Korrektion mitgeteilt, und zwar ein Spezialfall der

OD PnrfiBisor Chrystal in seiner hydrodynanÜBeben*) Tlieorfo der Sdehcs
gegebenen. Doch ist die DarsteUnag nicht dorcbsichtig genug, als dafi man im-

stande wSre, nn ihrer Hand dieselbe benutzen zu können, trotzdem im folgenden

Abschnitt Bei.-<|)iele d;i/.ii init^'eieilt werden. Jedenfalls ergibt si -h die Tatsache,

daB eine Veri^einnälerung der Bucht an der Mündung die Periode verlängert,

während eine solche nach dem Ende zu sie verkürzt und umgekehrt. Im ersteren

Falle Ist die Korrektion also poaUlr, im letzteren negativ and umgekehrt. Dt
die M&BdiingdRnTefctioii ateta poeitiT ist, so wird sie dnreb dieae OestaltskorreIrtioB

bei Baebtra, die sich nach dem Ende zu verschmSlern bzw. nach der MQndung
au sieb erweitern, zum Teil oder ganz aufgehoben, so daß in solchen Fällen die

einfacbe Pormd

ein mit der beobachreten jrul üliereinstinimendes F.rfjidmis liefert.

Falls die Bucht durch eine sehr enge Mündung mit dem of/encu Meere
kommwniaiart» iat atatt der beiden Korrektionen eine andere ansaw«Bdea.

wo S den Obcrfläeheninhalt der Bucht und L ihre Llnge in der wabraolielnlicilien

lUchtung dea Fortschreitens der Welle bedeutet.
Der folgende Abschnitt enthilt eine Anwendung der einfachen Formel auf

68 Orte. Allerdings liegen bi.-^lier nur von Hl rlcr.felben l?e(d)ae!itungen vor. Für die

Bucliten von Aotiiori, OfuiKilo, 'r.->iiru^':i und Osaka MUii aullcrdeiti die Korrektionen
berechnet und anj^ebrariit. Die Zu.-'amnienstellung zeigt, ilaK in den allermeisten

Ffillen die einfaelie Formel für die l'eriode gut i'ibei-einstinimende Ergebnisse
liefert, wa.s naeii Meinung der Verfasser seinen Grund darin hat, daß Mündungs-
und (iestaltskorrektion sich nahezu aufheben. Nun sind abw, wie sobon ein

flttclitiger Bliclc auf die KIrtelien der Baeliten lelir^ ihre mittleren Tieian in den
maiBtea Fällen viel zu groB, indem oft die größte Tiefe ala aiddie i

I. Boj. See. Edml«. vcL XU, 180^ pg. 080.
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ist. Dadurch wird aber die Übereinstimmung der berechneten und beobachteten
Perioden fast iiberall völlig aufgehoben. Ausgenommen sind Hakodate, Aoniori,

Miyako, Ofunato, Moroiso, Shimoday Osaka und Nagasaki. Nun lieBe sich in Tielen

Fällen die Übereinstimniuni; dadurch wiederherstellen, daß die Knotenlinie verlegt

würde, was manchmal schon deshalb notwondif^' ist, weil die in die Figur ein-

gezeichnete wenig wahrscheinlich ist, besonders wenn man die weitere Umgebung
der Backt berücksichtigt Dasa kommt, daB fast ansschlieBlich nnr eine Knoten»
linio angenommen ist, wahrend doch alle Buchten drei und mehr, zum Teil ver-

schiedene sekundäre Wellen aufweisen. Es wäre deshalb meines Erachtens eine

Hauptaufgabe gewesen, nachzuweisen, ob die verschiedenen Perioden von
stehenden Wellen derselben Bucht herrühren, und wo in jedem Falle die yer-
mntliche Knotenlinie sich befindet. Hier hätten neben den Wellen mit sehr

ISTfoßen Perioden auch die mit sehr kurzen besondere Berücksichtigung finden

müssen, denn die von mittlerer Dauer, lü Minuten bis 1 Stunde, lassen sich in

der Rege! Idcht aus Schwingungen der gansen Bucht oder ron deren Teil«)
erklären, z. B. Otaru und Tsuruga, siehe Figur 1 und 2. Die mit T bezeichneten
Knoten sind die des japanischen Werkes. Tsuruga ist gewähll, weil es dort aus-

führlich behandelt ist unter Berücksichtigung der Mündungs- und Gestalts-

korrektion. Der Korrektionsfaktor für Otunt beträgt etwa l'/«; für Tsuruga
beben sich die Kwrektionoi dagegen naheiu auf.

Fig. 2.

Otaru 1 : 09 000. Tiuraga 1 : 20000a

Nr.
i'c^ Kri'itcnfs

i : ,
1

n
1

n.
Ii

1

,

-
1

V

btant

1

2.4 km Ü Ul 2'j:j' U.'J km 3.5 10.2' I j km
. 1

. ) m
[

11.8' 3.6 km 7 m 28.Ö'

1
24^'

m

1

13.8'-|

-16.5i
1 iß.!' davon 1

"'^ 1

l.').!

km
16m 12km lÖlll 10 km Um' 5r>.9' 3.6 kni|l 1 m 23.1' 1.6km 9mj 11-1

"BF* ' * *

1

f>2.7'-|

1

1
56.7'

1

1

1
22.Ü' i io.y|

- Ij7.7l

n — Bcubaihtf'l«' Periodt-n.

Die berichtigten Werte für Otaru sind alsu I 26.1', II 12.8'. III 14.8', IV 36.1'.
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Die Wellen lang^er Periode werden sich übrigens auch als Resonanz-
erscheinung erklären lassen, wogegen bei denen von sehr kurzer Periode zu

untersuchen sein wird, ob Vibrationen vorliegen oder Wellen in der Scbeide-

flSche zweier WaBsenichiohten von verschiedener Dichte. Da es den Anseheta
hat, als ob diese japanisclien Untersuchungen fortgesetzt werden, so steht xn
hoffen, dal5 das Material nach dieser Richtung noch einmal untersucht wird.

Dann wird sich vielleicht auch die Frage beantworten lassen, welche Knotenlinie

im allgemeinen die bauptsiebliehste ist Wenn andi die einfache Formel be-

sonders bei trichterförnugen Buchten schon gute Näherungswerte liefern wird,

so wird es sich doch empfehlen, sich noch mehr als bisher die neuesten Er-
gebnisse der Seichesforschung zunutze zu laachen.

Von besonderem Interesse sind die beiden letzten Paragraphen. Der 7.

bebandelt das Verhältnis zwischen den Beben- und Zyklonwellen und den
sekundären Wellen. Schon Omori hat nachgewiesen, daß erstere die gleich»'

Periode haben für dieselbe Bucht wie letztere. Die stehenden Wellen einer

Bucht sind also für sie spesifiach. Wirkt also irgend ein Impuls auf das Waaser
einer Bucht, so wird sie etets in gleicher Weise in Schwingungen versetzt. Die

Wirkung, gemessen an der Amplitude, wird um so großer sein, je stärker iU-r

Impuls ist und je näher seine i'eriode der aus den Dimensionen der Bucht sich

ergebenden, stehenden Welle kommt. Doch gilt dies nicht f&r Wellen von be>
trächtlicher Amplitude, die in nächster Nähe der Bucht erzeugt sind, und die

als fortschreitende Wellen in die Buchten eindringen und meist furchtbare Ver-

heerungen anrichten wie z. B. die Sanrikuwelle von 1896. Eingehend besprochen
werden die Anseiwelle 1854, die sfldamerikanischen von Ariqna 1868, Iqiriqne

1877, Ecuador und Valparaiso 190(5, die Krakatauwello 1883, deren Periode TOT
zwei Stun(h"n in Batavia ihren Ursprung in einer stehenden Schwingunir der

Sundastraße hat, mit den Knoten an den Enden, während die in indischen Häfen
beobachtete Periode von etwa einer Stunde von einer gleichaeitigen binodolea
Querschwingung der Straße herrühren kann.

Die die Zyklone erzeugenden Schwankungen des Meeresspiegels in den
Buchten sind dreierlei Art, Ks gibt ganz kurze Wellen, die Vibrationen, lange
Wellen und anormale Hebungen des Wasserspiegels. Von den erateren wird
vermutet, daß sie gleichen Ursprungs mit den Windwellen sind. Diese oft sehr
heftigen, in Japan Gekiro genannten Schwankungen des Meeresspiegels Iniben

allerdings eine l'eriode von mehreren Minuten und sind auch in anderen Buchteu
beobachtet. Die langen Wellen entsprechen den sekundären Schwankungen an
gewöhnlichen Tagen, übertreffen diese aber bedeutend an Höhe. Die Periode
der Ilauptschwingung ist jedoch in verschiedenen Fällen verschieden. Oft spricht

die als Resonator gedachte Bucht auf ihren Grundton, oft auf die höheren
harmonischen am stärksten an. MaBgebend seheinen Ausdehnung, Gesehwindig-
keit und Abstand des Zyklons zu sein. An den Küsten des Japanischen Meeres
sind dagegen diese Wellen in manchen Fällen für verschiedene Buchten die

gleichen. Oft sind längere Heiheu solcher Wellen in ganz verschiedenen Buchleu
ähnlich in der Gestalt. Dann pfl^en die Hauptwellenlängen abhängig lo sein
von den Dimensionen des Zyklons. Nicht selten werden solche starken sekundären
Wellen auch bei ruhigem Wetter beobachtet, wie z. B. der Abiki in Nagasaki.
Die Ursache dürfte in Schwankuugen des Luftdrucks zu suchen sein. Eine Liste

von 36 bemerkenswerten Wellen aus den letzten 1725 Jahren beschließt den Ab-
schnitt. 14 Tafeln mit zahlreichen Monogrammen von Beben- und ZyklonweUoi
und 18 Wetterkärtchen bilden eine wertvolle Beigabe dazu.

Der letzte Abschnitt bietet einen Ausblick auf den Wert solcher Unter-
suchungen för die Erklärung d«r Gezeitenerscheinungen in Meeresbecfcen, die als

Buchten der Weltme(«re aufgefaßt werden können. Sowie Ferrel 1874 die

Seichestheorie zur Erklärung der Gezeiten der Weltmeere heranzuziehen ver-

suchte, wird hier ein gleiches für verschiedene buchtartige Meeresgebiete unter-
nommen, nachdem Darwin und Harris Anregung» daau gegeben haben.^) Da
die Größe der Buchten nach den vorliegenden Untersuchungen für die Entstehung

') Darwin: VAihc und Flut ubw. l'bcrsoUctuig VOO A Pockel. S. 168.
Uarris: Mauual of Ildes IV A uod B.
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und Größe der sekundären Schwankungen ohne Belang ist, so müssen auch
^öfiere Gebiete auf die Gezeitenwelle s. R, wie Resonatoren ansprechen und die
Teiltide verstärken, deren Periode der der Baoht am nächsten kommt Hierffir

werden fünf Beispiele beigebracht:

Lange

1 km

Tiefe

h m

Stunden und Zehntel

ItillideB<>n'ohnete

Periode

Beobflchtete

Periode

BuMii TOD BMi^aifln . . .

r. Adidaidc

P. Phillip

460

ISOO

160

140

200

141

1950

ao

21.')

18.4

1L6-13

12XK)

8.8

lO.S

8.:J9

18.42

18.00

oder 8.4

8.2

10.9

M,

8i

2 MK
MK
KigciiHi-hvvijigtuig

Bedenkt man, dafi in der Fnndy Bay, St. Malo Golf, Basen von Beni^alen
z. B. nur die Halbtagstiden, deren Periode etwa 12 Stunden beträgt, an der
Steigerung: der Amplitude nach dein Innern der Bucht zu teilnelimen, wählend
die Gan7.ta<^stiden durchweg unverändert bleiben, so gewinnt die vorliegende
Erklärung äehr an Wahrseheinlichkeit. Doch ist es zuviel verlangt, wenn sie für
alles auflcommen soll. Verengerung und Seichtwerden sowie Interferenz zweier
Systeme von Wellen spielen häufig die Hauptrolle, z. B. im Golf von Martaban.
Anderseits ist in manchen Fällen doch die Verstärkung der fortschreitenden
Gezeitenwelle durch Resonanz zu erklären, wo der theoretische Wert nicht recht
paßt wie im Golf von St. Malo, wo letzterer sieben Stunden ist. Ähnlich liegen

die Verhältnisse für andere Gebiete wie das Adriatische Meer, Bristolkanal,

Hudsonstraße, Mozambiquekanal, Bristol Bay Alaska u. a. Doch lassen sich durch
Berücksichtigung der Korrektionen und Verlegung der Knotenlinien erheblich
gl&nstigere Übereinstimmungen zwischen berechneten und beobachteten Werten
erzielen, z. B. Golf von St. Malo unter Anbringung der Mündungskorrektion nnd
Verschiebung des Knotens 11 Stunden statt 7. Hätte man die Gezeiten des
Golfes von Mexiko entsprechend zu erklären versucht, so hätte man unter An-
bringung der Mündungskorrektion ein brauchbareres Resultat erhalten als Endros,
der eine Seiche des Amerikanischen Mittelnieeres zur Erklärung der Kintags-

fluten dieses Gebietes zu Hilfe nimmt. Ein roher Oberschlag ergibt für 1 =
1650 km von Cuba nach Vera Cruz und. h = 875 ro mittlerer TiSte, T = 19.8

Stunden, Korrektionsfaktor wegen der Mündung l^t» also T «= 24.8 Stunden dem
Mittel aus der Kj und Oj Tidenperiode.

Trotz mancher ungelöster Fragen, trotz der Ungenauigkeiten und anderen
Mängel, die im vorstehenden erwähnt sind, bleibt das Werk als Ganzes doch
eine hervorragende Leistung und einer der bedeutsamsten Beiträge für die Er-
forschung der sekundären Schwankungen des Meeresspiegels.

Rolf Witting: Beiträge zur Hydrographie des Bottnieclien Meerbusens.')

Von Dr. W. Brcnaeeke.

Der vorliegende erste Teil der Untersuchungen Wittings über den Bott-

nischen Meerbusen beabsichtigt die Grundlagen für die im zweiten Teil erfolgenden
Studien über die Wasserbewegungen und die Wasserumsetzung in den Finnland
umgebenden Meeren zu schaffen. Der BinfluB der einzelnen hierbei in Betraeht
kommenden Faktoren wird quantitativ festzustellen versucht; ausgehend von der

1) tTntenwhtinccn rar Kenntnis d<T Wawetbewegnngen nnd der WmMnimsetznnfr in den
Finnland um^elx-iidtri Mivirii. I von Kolf Wittiiij;, Der Rittnisrho Moorlmst'n in den Jahren 1!HM

und 1Ü05. KrBtcr Teil: (üngruphischi- Zahlen werte. lkt)bu(lituiij;HnmUrial, StroniniosMunK, Fliwoheii-

poeten. WindvcrhidtniKse. EiHverhültni»««'. Süüwasserziifuhr. MiWclwntiKer, (Jezeilen, Bewegungen der
Wiuserobefflache, deren UnMCben. finnländiscbe Hydrogn^uech'Biologiflche l'atereuchuip^^i^j^ Qoo^lleX u. 246 8. Mit 18 Tafeln und 27 Textfig. Helsing^ioni lOOB. ^
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Genauigkeit des Beobachtungsmaterials, wird dieses in eine für die Unter-

suchungen brauchbare Form gebracht, und seine Eigenheiten werden diskutieru

Im allgemeinen besehrfinkt sich Witting auf die Jahre 1904 und 1905 sowie
auf (las Gebiet des Bottnisehen Meerbusens, geht jedoch saweilMl tOUih tOtt

längere Reihen und auf die angrenzenden Gebiete über.

Der Verfasser hat eine erstaunliche Literatur zu diesen Untersuchungen
herangeiogen und mit grofier Sorgfalt aus dem oft heterogenen Material eziäte
Werte zu «gewinnen versucht, hierbei haufin: mit vielem Arbeitsaufwand die ver-

schiedensten Wege einschlagend und mehrere Methoden versuchend, um zu
sicheren Ergebnissen zu kuinmen. Vorarbeiten für das zu untersuchende Gebiet
lagen nur selten vor. Die Ergebniaae sind meist graphlaeh dargestellt; der
Umfan<? der Tafeln liat leider zuweilen einen 7.u kleinen Maßstab veranlaßt, so

daß eine Orientierung erschwert ist; namentlich die Ermittlung einzelner Stationen
ist häufig schwierig, jedoch ist die Verkleinerung wöhl auf die zur Veröffent-
lidiung zur Verfügung stehenden Mittel luraoksi^Qhren.

Auf die Darlegung der einzelnen Untersuchungsmethoden habe ich weniger
eingehen können und muii in dieser Beziehung auf die betreffenden Kapitel des

Werkes selbst verweisen; einige Methoden werden mit vielem Nutzen auch zu
splteren Untersaehungen angewandt werden kfinnen. Ana der-FOlle des Ge-
botenen wurden die Hauptpunkte der Arbeit kurs wiederxugeben Terancht.

I. Die Großen- und Tiefenvorhältnissp.

Über die Größen- und Tiefeuverhältnisse des Bottnisehen Meerbusens hat

Witting schon in dieser Zeitschrift') eine allgemeine Überrieht gegeben, welcher
auch dne Tiefenkarte beigefügt ist, so daß hierauf verwiesen werden kann.

Neu berechnet worden sind die Werte für die mittlere Tiefe, das Areal
und Volumen der einzelnen Gebiete des Bottnisehen Busens nach der von
Peschel, Krümmel n. a. schon angewandten »Felderroethode«.') Hieran wurden
die deutschen Admiralitätskartcn Nr. 80 und 81 benutzt, welche in Felder von

Vs^ Breite und '/i*^
in der Länge zerlegt wurden; auf Grund der Lotungen

und des Verlaufs der Isobathen wurde alsdann die Mitteltiefe der einzeliaen

Felder geschitzt und Areal und Volumen berechnet Die erhaltenen Werte a^
folgende:

Areal yolmnen
in 'küi in m

Der Bounüiehe Meerbusen . .

Das Alandtiiiiwr 1 ....
Da» AlandoiiKi-r II ... .

(»OlklO

830»

1 r>80

I .')40

4 TMt
0135
193
307

98

41.6 •«(

W
61.2 1

Dil« (tnmc. fJebiet . . 117 130 6 733 57.5
^

Die südliche Abgrenzung verläuft über Hangö— Utö—Fdglöudd nach
R5derskftren-^ftdmansd^ also*etwa auf 69*^ 4&' N-Br., wegen der Abgrensungen
der Eiiizelgcbiefe sei auf den Text selbst verwiesen. Zum Vergleich der neuen
Werte führe ich die frülier von Krümmel erhaltenen Werte für den Bottnisehen
Busen nördlich einer Linie von 59-^ 50' an: Areal 113486 qkm, Volumen 6327 ckni
und mittlere Ti«te 56 m.*) Da die Abgrenzung nicht ganz gleich gewählt worden
ist — das von Witting berücksichtigte Gebiet ist etwas größer — .so ist die
Übereinstimnmng recht gut. Außerdem sind von Witting auch die Areale der
von den einzelnen L^obathen umschlossenen Flächen und die Volumina der
zwischen diesen liegenden Lamellen berechnet worden; die Hauptwerte der Ttefen-
stufenareale in qkm sind folgende:

«) Ann. d. Hydr. 1«06 8. 392.

') !*i(>ho Krfimni«'!: Tluiulbiich (Irr Oaeanopraphir M. I, 2. Aufl. S. 140.

^) Versuch einer vergleicbeü»leii MorpbolQgpe der Moeresräunie. Lcipsig 1879.
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OberiL IOb SQm 40in «Ob 8O111 100B 160b 200b

BottsnwMc . . • a«7S0 »700 28 460 14BA0 10 «30 60ÖO 1000
BottMMee .... 687fiO eiOQO 67260 48900 372ÖO 134S0 2570 m
AkadoMer. .

.

0700 4W0 480O 31G0 2000 1080 ISQO 790 990

Ilm einen besseren Einblick in den Anteil der verschiedeoeo Tiefenatafen

:in <liMi) Gesaintareal zu gewinnen, habe ich die Differenzen zwiMhen den elnidiMii

Tit'fonstufensrMdan gvbttdrt. Bs ergeben doli dinn die TeUireale der- Stufen

<in qkm):

Oeblet
0—Kl

m
1(1—20

m
20

—

U> 40—00 1 60—811

m m m
ISf» -lOU

m IDOrn 2**> ni

200—
300m

UUMBIWm « * 7000
4 900
80O

•300
490O
700

\
1

8900 8000
1
4900

8860 11960 1 12000
1060 600

1
660

4000
11800

400

lOBO
10880

80O

_
88»
000

835
200

Jm AiuehluB an die Areatbereohnungen bat Witting die Gebiete aus-

gcmessen, deren Niedersclilag In den Bottnisehen HeerboMiii aMUeBt Dm
Speiäuugsgebiet für den Bottenwiek nnflKSt 263 800, für den Bottaaieo S16 100,

für d» SohlreDineer 7400^ aelüieAlidi fOr du Almdimoqr SSOOO qkm.

n. Die StewMMHOgen.

An der Aul^be^ exakte Strommwirangen in den versoitiedenen Tiefen-

schiebten des Heeres avasnfBhren, ohne zu groBe Mittel tind zn groBe Zeit in
beanspruchen, arbeitet die ()zpano^r;ii>liiy sfil gerannior Zeit, jertocli ist eine

^anz einwandfreie, einfache, auf ^'i'olUin Tiofcn und aucl> bei schlceliton Wittorungs-

verhaltni.ss^'n auszuführende Methode der Tiefen-StrüinmesHun;^ bis Ihmii.- nmli

nicht erreiclit wor<k'n. In den relativ flachen nordatlantischen Nebonmeereu,
welche das liauptarheitsgebist der internationalen Meereaforachung UldSB and
das Schiff lu verankern geetetlen, sind heute Metboden exakter Stroimnesntng
gefunden worden, Jedoeh tat auch bei diesen Methoden meiat oder fast allgemein
der f'belstnnd vorhanden, dafi sie zeitraubend und nicht bei jedem Wetter aus-

zuführen sind.') Willing' ficht sehr ausfülirlich auf alle technischen und
methodischen Fragen ein; i'iiHL'« s aur> »eiai u Arbeiten hierüber sei kurz anjieführt.

An brauchbaren Apparaten zur Strommessung sind neben den ültorcn

Instrumenteil VW Jkim€ and Arwidsun neuere von I'etterason mit bifilarer

Aofhtngnng, ron Nansen ndt Pendelablenknng und Ton Ekman mit Flügel und
KorapaB Torhanden; letatarar aobaint sieh am meistsn eintuUirgern, Terlangt
aber auch sehr sorgfältige Baliandlling. Von Witting selbst sind zwei Strom-
messer konstruiert worden, bei welchen sich der Apparat in der Mitte eines

bifilar aufgehängten U ni Ian/.;en Hiilinieiis b'/findet. Bei der zuerst ausi:eriiliitei[

Konstruktion wurde die Auslösung des Ötroninies.sers durch ein erstes und die

Arretierung dureh ein zweites gröBeres Fallgewicht verursacht (ähnlich wie beim
Ekmanscl^n Strommesaer); liei der zweiten Konstruktion wird, nachdem die

erlangte Tief^ enreieht ist, ein eiektriseher Stromkreis geseblosaen, wormif
lUehtung und Geschwindigkeit der Tiefenatrömung an Bord registriert werden.

Wittings Oedanke, fortlaufende Angal>en Qber Stromrichtung und Oe-
seiiwindigkeit der betreffenden Strömung vermittels elektrischer Registrierung

zu erhallen, ist sieher ein Fortschritt^ aber die bifilaro Aufhängung (Kähmen

'I ll< ili<- villi Aliliainlliiiip ii fimli't «ich in citii l'iil>li< alii>iis iIp < irniiii<l(«ni t' Nr. 2t ( l'XVii:

Vi Kkiiwiri. Knr'i liK'iliim^r i'iiii« l'ri>|icll • Stn>mnu'~-ors, Nr. ÜTi '!'>ii;>i: ( >. I'rl l ir««..!)

.

BtBchK-iliimt: (Iii- llifiUir Stnuiiiiiiw-crs. Nr. 21» ni»0,"ij: van UiiKi-ndanl und Wind, l'rtifun); Von

8Ht>mm««»ern und StmmmwwunKxverBocbc in der Noriw. Nr. 'JO (1905): Uolf Wiillnjt, Kun«-
Beschreibung eine« eiektriwii nmnirieranden HtronuiieMcre, Nr. 31 (lUOrti: l)eitiellK\ Ktliehc« ulwr

niiwmBUwmyr Nr. 34 (1900): P. Nansen. Hedioda tot Utmaanag diractkn and retncitv of cuirenl»

in die Sei. with an amcndfai hj V. Ekman. Nr. ao (1007): DalhniMn and Ringer,' Fortgeaelile

THiiwiiswairomniiiiiaihii m der NeidHe.
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von 3 ni Läntfo) und das 9 min starke Kabel sowie wohl ziemlich erhebliche

Koston dürften einer allgemeinen Verwendung und einem Gebrauch auf größeren
Tiefen wahrscheinlich hinderlich sein.>)

Nachdem Witting ausführlich die Konstantenbestimmungen der Apparat«
diskutiert hat, bei welchen fino Oenauif^keit der Strommessung von 1 cm p. Sek.

angestrebt wurde, geht er auf die Ausführung der Strommessungen spezieller

ein. Die Hauptschwimrigkeit^ auch bei relativ flachen Ueoren, bietet die Aof-

gab^ einen festen Punkt zu schaffen, auf den die Strommessungen bezogen
werden können oder, anders ausgedrückt, die Eigenbewegungen des verankerton
Schiffes, welche die Ergebnisse der Strommessungen fälschen, auszuschalten.

Die Eigenbew^pingen werden gani anageachaltet bä dem Verfahren Nansena,
einen Strommesser auf den Meeresboden in einem Dreifuß aufzustellen, dodi
erhält man einerseits nur die Strönmng in der Nähe des Bodens, andererseits ist

auch diese Methode bei größerer Tiefe nicht anwendbar. Die Versuche, das

Schiff selbat mit swei Bugankern oder Tom und achtem su Torankem, haben
ebenfalls keine befriedigenden Resultate ergeben, da die Anker leicht m
dreggen anfingen; auch ist dies nur bei geringen Tiefen möglich. Bessere Er-

gebnisse sind mit einem vorn und achtern stramm zwischen zwei Bootsankern
Hegenden Boot gemacht worden, selbst bei größeren Tiefen bis 600 m;*) die

Ausbringung eines Bootes bei häufig zu wiederholenden Messungen wie bei den
Terminfahrten ist jedoch ziemlich umständlich und die Ausführung der Messungen
nur bei leidlichem Wetter möglich. Immerhin erscheint diese Methode doch die

einfachste, denn die Methoden Wittings (und andwer) mit Zuhilfenahme tco
Bojen entweder die Bewegung des Schiffes auszuschalten oder die Bewegungen
des Schiffes rechnerisch zu ermitteln, sind ebenfalls zeitraubend oder bedingen
erhebliche Korrektionsrechnungen.

Das bei den finnlindisohen hydrographischen Untersuchungen angewandte
Verfahren zu Strommessungen war einerseits durch die Natur des Meeres,

andererseits durch die verfügbare Zeit zu den Messungen bedingt. Da der

Bottnische Meerbusen keine Gezeitenströme von Bedeutung aufweist, so wurde
auf fortIauf«[ide Strommessungen wihrend längerer Zdträume Tersichtet, und
die Strommessungen wurden den internationalen Terminfahrten angeschlossen.

Zuerst wurde beabsichtigt, eine Basis bei einfach verankertem Schiff durch
zwei in einem bestimmten Abstände voneinander verankerte Bojen zu schaffen

und durch Peilen det Basis die Eigenbewegungen des Schiffes zu beatimmen,
jedoch erlaubte die bei den zahlreichen zu besuchenden Stationen und geringen
Arbeitskräften zur Verfügung stehende Zeit dies Verfahren nicht. Es ist jedoch
später zu Kontrollbestimmungeu der Schiffsbewegungen angewandt worden.

Man half sich daher auf folgende Weise: Das Schiff wurde mit einem
160 kg schweren Anker (Grytankare genannt) an einem 15.4 mm starken Draht-
seil verankert; an dem Anker war außerdem eine 4 mm starke Leine befestigt,

an welche in einem der Wassertiefe entsprechenden Abstände vom Anker eine

Boje angebracht wurde. Von der Boje lief eine dflnnere Leine au einem an
Bord befindlichen Meterrad, mittels welcher die Entfernungen zwischen Schiff

und Boje festgestellt wurden. Die Boje, welche keinen nennenswerten horizon-

talen Bewegungen unterworfen ist, wurde nun bei Beginn und Ende jeder

Messung vom Schiff aus gepeilt unä aus den Entfernungen von der Boje und
der Lage des Schiffes zur Boje die Eigenbewegungen des Schiffes ermittelt. Da
die trigonometrische Berechnung zu umständlich und langwierig sich gestaltete,

wurde von Witting ein graphisches Verfahren hierzu angewandt. Diese Methode
zur Bestimmung der Schifhbewegungen wurde spftter durch die gleichseitig an-
gewandte, oben erwähnte Basismethode kontrolliert. Auf Grund eingehender
Diskusaion der Fehlerquellen und vergleichender Messungen kommt der Verfasser

zu dem Ergebnis, daß die von ihm mitgeteilten Strommessungen im allgemeinen
auf 16^ und etwa 1 cm p. Sek. genau angesehen werden können. Die sahl>

*) Vgl. auch F. Nansen in >PaM. de drcoiwt.« Nr. 34, 8. 7.

'-) Siehe hirriilHT B. HellaiKl-Hnnsen in Hergfiis Museums Aarbog l'>Hi7, Xr. 15: CnxtetA
Measureincnu iu Nonvegiau Fjord«, Lbe Norwcgian iSca aiiii the North iii l^JG.
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reichen nütgetdlten StrommeMangw, welche sich meist auf Tiefen bis tu 100 m
erstrecken, seigen, daß sowohl Stromrichtung wie Stromstärke in den einzelnen

Tiefen oft sprunghaft wechseln. Eine Diskussion der lieobachtungscrgebnisso

erfolgt erst in einem später erscheinenden zweiten Teil der Veröffentlichung.

Die Ergebnisse der OberflSehen-Strommessongen anf ftnnisdien und
eehwedischen Feuerschiffen für die Jahre 1904 and 1905 werden graphisch mit-

geteilt zusammen mit Luftdruckdifferenzen, Wasserstandsbeobachtungen und Wind-
beobachtungen. Eingebend diskutiert wird der Wert von Flaschenposten, welche
sowohl von den Feuerschiffen wie von den Stationen der Terminfahrten ausgesetzt

wurden; yond99 wurden 147 oder 37*Vo wiedergefunden. Die ansgesetzten Flaschen
waren teils unbelastet, teils mit Sand beschwert, teils waren an ihnen Senkkörper
an 2 oder 5 m langer Leine oder Messingkette befestigti um die Einwirkung des
Windes anssnsehalten. Die Wege der ausgeworfenen Flaschen sind fSr die Monate
Mai, August und November der beiden Jahre in Karten niedergelegt; außerdem sind
die Minimalgeschwindigkeiten der Flaschen berechnet. Aus direkten Beobachtungen
beladener und unbeladener Flaschen kommt Witting zu dem Schluß, daB unter
der Annahme einer mittler«! Geschwindigkeit des Stromes von 15 bis 20 cm p. Sek.

und des Windes von 5 m p, Sek. der Strom in ungefähr dreimal höherem Grade
als der Wind den Weg einer unbeladenen Flasche bestimmt. Aus der Gesamtheit
der Beobachtungen aus Flaschenposten ergibt sich für die Brauchbarkeit dieser

Methode anm Studium der Stromverhaltnisse im Bottnischen Ifeerbosen, daß die

Flaschenposten völlig verwendbar sind. Die Wirkung des Windes kann bei un-
beladenen Flaschen bemerkbar sein, aber die Wirkung des Stromes herrsche
vor; bei beladenen oder mit Korb versehenen Flaschen dürfte die Wirkung des

Windes unter B«r&cksichtigung der erreichten Genauigkeit außer acht gelassen

werden.

III. Die WhidveiMUtnisse.

Für die später erfolgen sollende Diskussion der Bewegungsvorgänge war
es notwendig, einen Überblick über die in den Jahren 1904 und 1905 im Gebiet

des Bottnischen Meerbusens herrschenden Winde zu gewinnen. Es wui'den hierzu

die dreimal tSglioh gemachten BeobachtnngMi der Stationen an der schwedischen
und finnischen K&sto sowie dniger Insclstationen aus den SchärengeMeten heran-
gezogen. Das zur Verfügung stehende Material ist sehr heterogen, die Ge-
schwindigkeit wird teils nach der Beaufort-Skala geschätzt, teils in m p. Sek.

mit Anemooieteni oder mit der Wildsehen Windfahne bestimmt.

Die Bearbeitung ist fOr die einselnm Stationen graphisch ausgeführt
worden, indem aus den Windwegen der einzelnen Tage die Resultanten für die

Dekaden, Monate, Vierteljahre und ganzen Jahre abgeleitet wurden. Diese Jahres-,

Monats- usw. Resultanten sind in kleinen Kärtchen für die einzelnen Stationen

ffir die Jahre 1904 nnd 1906 eingezeichnet. Von den Ergebnissen, die diese

Methode liefert, seien einadne kurz angeführt.

Bei den Jahresresultanten finden wir an der schwedischen Küste einen

Windweg mit westlicher und nördlicher, an der finnischen mit westlicher und süd-

licher Komponente; lassen wir die Westkomponente, welche die vorherrschende Be-
wegung über diesem Gebiet bildet, außer Acht, so erhalten wir eine nordsüdliche
Bewegung längs der schwedischen nnd eine siidnördlicfie längs der finnisclien

Küste. Bei den Vierteljahrsresultanten herrscht auch die westöstliche Richtung
vor, auch schmiegen sie sich wie die Jahresresultanten großenteils dem Verlauf
der Küste an, sind jedoch je nach der Jahreszeit mehr nach außen oder innen
gerichtet. Die Monatsresultnnfen der verschiedenen Stationen zeigen im all-

gemeinen große Übereinstimmung, so finden wir im März fast über dem ganzen
Gebiet Südostwinde bei nordsüdlicher Richtung der Isobaren, während im Mai
und Juni die über dem südlichen Finnland lagernde Depression vorwiegend nord-
westliclie Winde bedingt. Berechnet man das Verhältnis zwischen der Länge
der Resultante und dem wahren Windweg in Prozenten, so ergibt sich, daß dieses

mehr wie 50 Prozent in den drei ersten Monaten des Jahres betrSgt, während
der Sommer und die übrigen Jahreszeiten erheblich weniger aufweisen.
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Bei der Diskussion des jäbrliciieii Ganges der mittleren Windfltirk« der
einxelneii Stationen, deren ^gaben nicht untereinander, wobl aber in sieh rcr-
gleichbar sind, ergibt sich ein Maximum der Windgescliwindigkeit im Winter
auf den Leuchtturmstationon, welche als Luv-Küstenstationen zu betrachten sind,

während auf den kontinentaler gelegenen Stationen der höchste Monatswert in

den Monaten Mai bis Jali eintritt.

Die Land- und Seewinde an der deutschen Ostseeküste hat kürzlieh
M. Kaiser näher untersucht/) indem er dazu die stündlichen Werte der deutschen
Küstenstationen benutzte. Für das (lebiet des Bottnischen Meerbusens standen
Witting nur drei Terminbeobachtungen täglich an den regelmäßig beobachtendea
Stationen zur Verfugung, BO daß eine Untersuchung, welche die R^ultanten ffir

die einzelnen Termine von der mittleren Luftbewegung befreit, nicht auszuführen
war. Aus den Terminbeobachtungen für 7 a und 2 p (die Abendbeobachttuig
eignet sich nicht für die Untersuchung, da an diesem Termin die Erscheinung
weniger ausgeprägt ist) schält Witting die morgens und mittags bevorzugten
Windrichtungen durch Rechnung heraus an der Hand der beobachteten Tläufitrkeitt-

zahlen; die zu den beiden Terminen vorherrschenden Windrichtungen sind

in kleinen Karten für die einsefanen Stationen wiedergegeben. Der Yerfasso:
kommt zu folgenden Schlüssen: Die Land- und Seewinde .sind bei einer Be-
tarachtun^^ der Durchschnittsverhältnisse längs der jjanzen Küste des Bottnischen
Meerbusens deutlich ausgeprägt. An der finnischen Küste steht der Wind ziemlich

soikreoht zur Küste, und eine geringe Drehung nach rechts ist überall bemerkbar,
an der schwedischen Küste ist die Drehung naeh rechts größer. Das Phänomen
zeigt sich auch (teutlicli auf den im Meere «gelegenen Leuchttürmen und Feuer-
schiffen, jedoch nehmen die Häufigkeitsdifferenzen mit wachsendem Abstände
von der Kflste deutlich ab. Die Schätzung der Ausbreitung des Land- und See-

windes gestattet den Sehluß, daB die Ehrsoheinung sich im günstigsten Fall Ins

auf 70 km (!) Entfernung von der Küste ausdehnen kajin, während Kaiser
in seiner Untersuchung des Phänomens an der deutschen Küste den Ursprungsort
des Seewindes nur in 4 bis 5 km Entfernung von der Küste feststellt; auch
andere Angaben in der Literatur v«rzeiehnen nur Entfernungen von 80 bis 40 km.

iV. Die Süßwasserzufuhr.

Nach einer kurzen Schilderung der Eisverhältnisse des IJottnis<'hen Meer-
busens in den Wintern 1903/04 und 1904/05, welcher die Angaben der Leueht-
turmsjoumale und der in dieser Zeitschrift veröffentlichten Untersuchungen von
Reinioke^ zugrunde gelegt werden, wird eingehend Niederschlag, AbfluB und
Verdunstung in den Speisungsgobieten der Rottcnsoo und Rottonwiek für die

beiden Jahre 1904 und 1905 erörtert. Witting steht hier (wie auch häufig bei

andwen Vntersoehungen) vor Kiemlich großen Schwierigkeiten, da es zum T^l
an systematischen klimatischen oder wasserwirtschaftlichen Vorarbeiten in dem
betreffenden Gebiet fehlt und zuweilen auch das Reohachtungsmatorial nicht ge-
nügend ist. Dieses prägt sich namentlich in dem Abschnitt »Die Süßwasser-
anftihr« aus. So sind die Niederschlagsbeobachtungen keineswegs homogen,
scmdern enthalten systematische Fehler, indem die gemessenen Mengen häufig
viel zu niedrig sind. Es ist dies namentlich auf Leuchtturmstationen, wo der
Regenmesser zu wenig geschützt steht, der Fall; auch fällt ein bedeutender Teil

des Niederschlags in Senneeform, was gleichfalls auf die Messungen ungünstig
einwirkt. Rei der Berechnung des Abflusses der einzelnen Gebiete aus Wasser-
standsbeobachtungen und den zugehörigen Wassormengenmessungon ist der Ver-
fasser für einzelne Gebiete auf Schätzungen angewiesen, auch ist die Reeisung
der Flüsse von schwer zu berechnendem Einfluß auf die AbflußVorgänge.

Witting Tersuefat alle diese Schwierigkeiten au überwinden, er kommt su
folgenden Abflufiroengen in lO^^okm (abgerundet):

>) Vgl. Ann. d. Hydr. u«w., im, S. 113ff u. 14yff.

2) Vgl. Ann. d. Hydr. luw., 1905, 8. 385.
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IVUl 1.
1

1

II. n.
j

VTVI. VII VIII> Iii. I YIX. V Y IA.1. Y IIXII. luUrjHur

Bottensee 350 250 250 750 16f.O 1250 900 700 450 400 350 300 7 650
J^ottoinviek 350 250 200 900 2450 1750 lf>0Ü 1050 850 700 550 450 10550
Botin. Muerbuseii 700 500 450 law 4150 3000 1900 »7<X) i:iOO 1150 950 750 18200

1906

Sottemee 250 300 GOO 1700 1100 S50 1100 S50 8U0 050 600 9050
'Bott(>ii\vii'k 250 200 900 3200 1250 950 1050 1200 050 r.00 450 11 000
Bottii. Mt.n l>UKi-ii (550 500 500 JoOO 4850 2350 1800 2100 20.50 145<) 125(» KW) 20 0.50

Ich habe hier nur die letzten Ergebnisse anfrofiihrt, wie und mit welchem
Arbeitsaufwand sie gewonnen sind, kann nur ein Kinblieiv in die Untersuchung
selbst lehren; wenn die Mengen aus oben angeführten QrQnden in dnzelnen
FfiUen ideht ganz exakt sind, so ist dabei zu berücksichtigen, daß sie dem Ver-
fasser nur zu einer quantitativen Beurteilung der primären Ureache der Wasser-
bewegungen des Bottnisclien Meerbusens dienen sollen.

Von großem Interesse sind die Berechnungen Wittings, um einen £in-

blkk in die SüBwasserzuftahr über der Oberfläche des Bottnischen Meerbusens
sellMt zu gewinnen, also die Bilanz zwischen dem auf die Meeresoberfläche
fallenden Niederschlag und ihrer Verdunstung zu ziehen. Der Niederschlag

wird nach den Messungen der Küstenstationen und Feuertürmc ermittelt; er ist

hiernaoh auf dem Meer fast durchgehende geringer wie auf dem Land, was zum
Teil wohl dem Unistand zugeschrieben werden kann, daß das vom Meer ver-

dunstete Wasser mit den Seewinden landeinwärts geführt wird.

Sehr schwierig ist es, einen Überblick über die Grölte der Verdunstung
und ihren jährlichen Gang zu gewinnen. Witt in g bedient sich der Daltonschen
Formel V = k (1 -[- «t) ) w (e^ — e), wo V die Wasswmeng^ die in der Zeit-

einlu'it verdampft, e,, den Dampfdruck für die Temperatur, welche die ver-

dampfende Flüssigkeit besitzt, e den Dampfdruck in der Atmosphäre, w die Wind-
gesehwlndigkeit, t die Lufttemperatur, a= ^(o-:^ und k eine Konstante bedeutet.

Da der Salzgehalt der untersuchten Fläche im Maxinmm nur 6 ^f^^ beträgt, so

kann die Verminderung der Verdunstung dureli diesen Faktor vernachlässigt

werden. Die einzelnen Glieder der Formel können aus Beobachtungen als Mouats-
mittel mit ziemlicher Genauigkeit berechnet werden, während zu der Ermittlung
der Grdfie der Konstanten k die Unterlagen fehlen. Aus den vergleichenden
Verdunstungsmessungen, welelie 1880 bis 1882 von Mai bis September in

Fawlowsk einerseits durch direkte Messung vermittels eines in einen Teich ein-

gesenkten VwdunstungsmeBsers andrerseits mittels Atmometer gewonnen sind,

berechnet Witting die Konstanten für die Gleichungen V — ß (Oo e) und
V = k (1 - at) ) w (e,, — e) mit den Monatsmitteln der Variabein. Da die für

die Konstanten in den drei Jahren erhaltenen Werte gut übereinstimmen, so
ergibt tfoh eine Verwendbarkeit beider Formeln zur Darstdlung des Ver-
dunstungsganges unter Benutzung von Monatsmitteln.

Mit Einführung dieser für Pawlowsk gefundenen Konstanten und Be-
nutzung der Monatsmittel der Variabein für den Bottnischen Meerbusen werden
nun Verdunstungsmengen nach Formel (a) und (b) für den Bottnischen Busen
berechnet. Diese Mengen sind aber, wie Witting betont, nur Minimalwerte, da
die Wellenbewegung die Verdunstung erhöht, auch der Wind nicht genügend in

Rechnung gezogen ist. Nach den so gefundenen Werten und den aus Abfluß
und Niederschlag auf dem Landgebiet erhaltenen Werten gelangt Witting zu
einor Sdiätzung der Verdunstung auf rund 200 mm fOr den Bottnischen Meer-
busen im Jahr. Diese 200 mm werden nun entsprechmd den für die einzelnen
Monate berechneten Werten des Gliedes: (1 + at) (e^ — e) ) w verteilt; es er-

geben sich dann folgende Größen für den jährlichen Gang der Verdunstung:
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Im J nlire 1904 beträ^rt riiacli Iii.- Zufnlir 7.»ir Ik)ttenwiek : 160 mm

^ 'S.

(6,8 ckm); 1905: 229 mm (H,r> ckm); 1904 zur Bottflnwo 205 mm (13,7 ekm);
1906: 103 mm (12.8 ekm).

Ich habe d«a daas der Unterauchuiig DebM eiaigen ErgebnisBon Iran
damistdlen rersoolit^ da «oe Oi««iiognipliie oiMrlMrapt aodi IniiM lMflrMig«iid«B
Werte über den Faktor dor Yerdiuwtung an der Heeresoberfliefae besitzt AUer-
ditiK» haftet den Wittingi^chen Zahlenwerten aueh eine große Unsicherheit an,

da ni'hcn den znldrcii hon, auf Schätzung horuhpndt^n Werten z. B. nicht der
Dam j)fdruck, welcher über der freien Wasseroberfläche selbst beobachtet ist,

benutzt wird, sondern Werte von auf Land gelegenen Stationen; auch zeigt der

jährliche Gang der Verdunstung und demzufolge auch der Zufuhr- und Verlust-

m«Dg«n manehe «oU «shwer su arUirnide Eiganhaitan.

V. Der Wasaenland.

Den letzten Abschnitt des Bandes l)ildcn die Untersuchungen über die Ver-

änderungen des Wasserniveaus; hierbei werden aucli die angrenzenden Meeres-
teilo mit herangezogen. Auf Grund dor Pcgelbeobaehtungen der ganzen Ostseo-

kÜBte und unter Berücksichtigung etwaiger Foblor in dem Anschluß der
PrliiaioiiniireiUemeBts werden die Untersohlede im Mittelwasser der verschiedenen
Kaatanprokte acfirtart JUa fOr dan Bottniadieii Bosen erhaltaoea Zablaa aigeben
an der sekwedlsohen Seite ein Gefllle nach Norden, dies «Idersprieht aber,

wie Wilting bemerkt, der abiielimenden Dichtigkeit des Wassers mit nördlicherer

Breite. Zieht man die Winde hierfür heran, so ergibt sich auch keine einwand-
freie Erklärung; da der mittlere Fehler der Nivellements an der scliwedischen

Seite die gefundenen Unterschiede übersteigt, so ist ein exakter Schluü aus den
Beobachtungen nicht möglich. Auf Grund der Pegelboobachtungon an der

Finnischen KQste und unter Zugrundelegung der Oefilisrerhiltniase des übrigen
Ostseegebiets zieht Wittfng den SchtuS, daB die OberflSche des Bottnlscben
Meerbusens von Norden bis Aland ein (lefälle von nicht mehr wie 10 cm auf-

weist. Naeli Engelhardts Untersuchun^jen über die Dichti^'keitsfläche ist der

Spiegel des Bottnischen Meerbusens niu 11 cm höher wie die Belt.see ) ein Wert,

welcher sich mit Wittings Schätzung gut verträgt. Die jährliche Periode des

Wasserstands im Bottnisclien Meerbusen hat im Mittel längerer Zeiträume ein

Maximum im August bis Oktober und ein Minimum im Mira bis Mai (auch in

>) Um 'Mchen — lieJeutcl Kouili'ii«itliun.

*t Aus dem An-hiv der Dnttochen tseewurto Bd. XXII Xr. S; rgl. auch KrQmmel, Handbacfc
dar Oiiaiaaff»fUe Bd. I, 2. Anfl. 8. 50.
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den anderen Ostseegebieten), ferner sekundäre Maxima im Dezember und Februar;
in den einzelnen Jahren zeigen sich bedoutende Abweichungen vom durch-
schnittlichen Verlauf. Die Ursachen für diese Eigenheiten der Jahreswelle werden
von Krümmel u. a.^) auf meteorologische Ursachen, von Pettersson dagegen
auf Schwellungen and Znrückweichungen, welche vom Atlantischen Osean im
Golfstromgebiet ausgehen, zurückgeführt. Die TTntersuchungen Wittings ver-

buchen darzulegen, daü tatsächlich ein solcher Einfluß vom Atlantischen Ozean
möglich ist.

Die aperiodische tigUobe Veränderung dee Wasserstandes im Bottnisohen
Busen wird für die Jahre 1904 und 1905 für 2 \i rlor einzelnen Monate berechnet;

die zeigt einen deutlich ausgesprochenen jährlichen Gang der Erscheinung mit
^6em Maximum im Winter und einem Minimum im Sommer. Die unperiodischen
Yeränderangen des Wasserstandes sind in der Mehrzahl der Fälle nicht lokal,

sondern erstrecken sich auf das ganze Gebiet des Bottnisohen Basens.

Bei der Untersuchung der Gezeiten, welche bislang nur für die eigent-

liche Ostsee und den Finnischen Meerbusen festgestellt sind, werden von Wittin

g

die einzelnen Wellen für vier Stationen des Bottnisohen ^sens berechnet. Die
Ergebnisse sind znm Vergleich mit verschiedenen Stationen der Nord- und Ostsee
in einer Tabelle zusammengestellt (S. 209); die Größe der Gezeiten nimmt vom
Eingang der Ostsee nach dem Innern zu ab und beträgt im Bottnischen Busen
nur einige Millimeter.

Nachdem Witting einen geschichtlichen Oberblick über die Ergebnisse
früherer Untersuchungen über Ursachen der Wasserstandsschwankungen gegeben
hat, werden die einzelnen Faktoren von ihm selbst diskutiert. Die durch die

Wflrmeausdehnnng venirsaehtL jährliche Wasserstandsschwanknng reicht nicht
aus, um die jährliche Periode zu erklären. Sie erreicht nur ,„ bis 1/,^ der
wirklichen Jahresschwankung, diese verstärkend. Der Einfluß der Süßwasser-
zufuhr auf den Wasserstand macht sich zur Zeit der Früblingsflut geltend,

jedoch nicht in dem winterlichen Maximum, so daß die SfiBwasserzufohr, obwohl
nicht zur Erklärung der Jahresschwankung ausreichend, keineswegs zu vernaoh-
lässigen ist. Auch die von Witting versuchte Heranziehung der Rcliwankung
des Luftdruckes über den einzelnen Teilen des Gebietes in den verschiedenen
Monaten ergibt kdn befriedigendes Ergebnis Es zeigen sich wohl ausgesprochene
Übereinstimmungen mit den Schwankungen des Wasserstandes, abw die Wirkungen
anderer Faktoren wie des Windes sind in ihnen mit enthalten, so daß man den
Luftdruck nur als Indikator für andere Ursachen betrachten kann.

Indem Witting für die einzelnen Monate der Jahre 19Ü4 und 1905 nach
Wetterkarten, welche die mittlere Wetterlage des Monats enthalten, die vor-
wiegenden Winde ermittelt und gleichzeitig die Änderung im Wasserstande der
Ostsee verzeichnet, stellt er fest, daß ein deutlicher Parallelismus zwischen den
einwärtswehenden Winden und dem Steigen sowie zwischen den auswürtswehenden
Winden and dem Fallen des WassemiTeaas besteht. Letzteres findet namentlich
bei Südostwinden statt, während Südwest- und Westwinde eine Erhöhung des
Wasserstandes des Bottnischen Meerbusens veranlassen. Nachdem so die Be-

deutung des Windes für den Wasserstand in den Eiuzeljahren festgestellt ist,

werden die Monatswerte einer längeren Periode antersuoht. Hieran werden nach
den Rungschen Monatskarten die in dem 15jährigen Durchschnitt (1881/95) vor-

herrschenden Windrichtungen für die Ostsee, das Kattegat und Ska<i:errnk ermittelt

und die Windgeschwindigkeit durch Messen der Isobarenabstünde nach der von
Wegemann angewandten Methode^ berechnet. Zum Vergleich dienen die

15jährigen Monatsmittel des Wasserstandes je zweier Statimien des Bottnischen
Busens und der südlichen Ostsee. Es zeigt sich, daß die jährliche Periode des

Wasserstandes der Ostsee nicht durch die über diesem Gebiet vorherrschenden
Winde allein erklärt werden kann, wohl aber mit Heranziehung der Windvor-
hältnisse^ welehe über der Nordsee und dem Kattegat harschen. Bestimmt werden

') Krümmel a. a. O. B. 57.

*) Aicbiv d. Dentochm Seewurte, Bd. XXII. 1899.
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die WindverliSltnisse ineitit durnh die La^e der skandinavischen Depression. Lie^
dietu) hoch im Nordon dor Ilalbinsol, so haben wir vorherrschend Södwestwinde
mit hohom Wasserstande, befindet sie »ich südlicher oder westlicher, so herrschen

Süd- oder Südostwinde mit niedrigem Wasserstande vor.

Zusammenfassung: Die jährliche Schwankung des Wasserstandes des

Bottnischen Meerbusens ist verursacht durch die Windverhältnisse und die Süß-

wasserzufuhr, welche b«ide von annähernd der gleichen GröBeDordnnng sind wie

die Schwankungen des Wasserstandos. Es ist nicht notwendig, Schwellungen
aus entfernten Teilen des Weltmeeres zur Erklärung der Verhältnisse in der

Ostsee heranzuziehen, denn der allgemeine Charakter des Oanges der Wasser-
standsschwaukungen kann durch die meteorologischen Faktoren, Wind und
Niederschlag, sowohl in Einzeljahren wie in längeren Zeiträumen erklärt werdeh;
eine Einwirkung der angrenzenden (iebiete ist aber erkennbar.

Bemerkungen zu dem Aufsatze von V. W. Ekman: „Zur Frage von der

Ablenkung der Triftströmungen'*.')

Von O. E. KrhlUU.

Der oben.-5tehende Aufsatz von Herrn Ekman, worin er meine Abhandlung
im Oktoberhoft dieser Zeitschrift ') erwähnt, veranlaßt mich, folgendes zu be-

merken: Herr Ekman beschwert sich darüber, daß ich seine Arbeiten nicht

vollständig zitiert habe, indem er meint, daß diese schon die Lösungen der Auf-

gabe, welche ich zu behandeln versucht habe, enthält. In diesen Arbeiten,

welche ich auch zitiert habe, betrachtet Ekman zuerst »die Strömungen, A'iv

von dem Winde und der Erdrotation allein erregt werden«; dies ist auch

Gegenstand meiner Abhandlung. Ekman untersucht in diesem Abschnitt allein

die Bewegungen, welche durch die direkte Wirkung des Winde? und der Erd-

rotation be<iingt werden, indem er ausdrücklich nicht berücksichtigt die Wirkungen,
welche hervorgebracht werden könnton durch die Änderungen, die wegen der

Bewegung die Grenzen des Windstromos und des Meeres entlang auftreten

können. Die Bewegung, welche das Wasser unter diesen Bedingungen erhält,

wird dieselbe wie die, welche auftreten würde, wenn der betrachtete Ort sich

sehr weit von den Grenzen des Windstromes und des Wassers befände; dies sa^t

auch Ekman. Ich habe mir daher erlaubt, diese Untersuchungen von Ekman
dadurch zu charakterisieren, daß in diesen der Windstrom und das Meer als

unbegrenzt betrachtet wird. Im Gegensatz dazu untersuche ich den Fall, daß

der Windstrom eine beschränkte Breite hat, übrigens aber unl>egrenzt. Ich

suche dann aus den Bewegungsgleichungen abzuleiten, daß ein Druckgradient
auftreten muß, und zeige, daß ein solcher, quer zu dem Windstrom wirkend,

den betrachteten Fall befriedigen wird; endlich leite ich den Wert her, dem der

Druckgradient bei stationärem Zustand sich nähert. Soweit ich verstehe, hat

Ekman einen solchen Fall nicht behandelt; dagegen hat er nußer dem oben-
erwähnten Abschnitt in seinen Arbeiten andere wertvolle Beiträge zur Er-

leuchtung der Meeresströmungen geliefert; so auch die Bewegung untersucht,
welche durch den Einfluß eines gegebenen Druckgradienton hervorgebracht wird,
wenn man auch die Erdrotation berücksichtigt.

Ekman beschwert sich außerdem darüber, daß ich angegeben habe, daß er

die Kraft, womit der Wind das Wasser fortzuschleppen sucht, der Windstärke
proportional setzt. Damit verhält es sich so. Wo es der stationären Bewegung gilt,

wird die Treibkraft der Windgeschwindigkeit relativ zum Strom proportional gesetzt;

in dor von Fred holm gegebenen Lösung der vollständigen Differentialgleichung

») »Ann. tl. H>-dr. iinv»-,- I'.hW, K INI.

'A IVnnprWirip»'" mImt <li<' OMrrh <?<m Wmil wmiptpn MfH^rwstrftmitlliWil. -.Ann. d. Hvrir. »tw

-

V.MIH S. tJ'>.
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wird jedoch die &aft als konstant in Gröfie und lUehtun^, unabhängig r<m der
Zeit, angenonimon, das heifit, die Kraft wird ini]ili>ito der Windstärke proportional

gesetzt. Da ich die vollständige Differential<ileichung zuerst behandle, habe ich

dieses Verhältnis iibersehen. Ich habe mich auch dadurch irre leiten lassen, daß
die Ablenkung der Strömung von der Windrichtung gans allgemein 46° wird,
wenn die Kraft der Windstärke proportional ist; dies habe ich daher auch da
angeiionunen, wo ich die Ablenkung der Strömung erwähne.^)

Die letzte Hälfte des Artikels von Ekman enthält eine Kritik von meiner
Arbeit. Er erwähnt zuerst die Lösungen, die ich fQr den Fall gegeben habe, daß
das Meer als bodenlos betrachtet wird. Er meint, daß diese unbrauchbar sind,

da sie keinem wirklichen Fall entsprochen, und ergeben werden, daß das Meer
zuletzt in derselben Richtung und mit derselben Geschwindigkeit wie der Wind
strömen wird. Ich kann natürlich zugeben, dafl die gefundenen Lösungen keinem
wirklichen Fall entsprechen, indem sie nur als Grenzfälle zu betrachten sind.

Diese haben indessen ihre Berechtigung darin, daß man sie vollständiger lösen

kann. Außerdem werden diese Lösungen eine Andeutung geben, wie es sich

verhalten wird, wmin die Tiefe endUoh ist, und folglieh Reibung an dem Boden
auftritt; da die Reibung klein ist, kann man nämlich nicht annehmen, daß diese

die Verhältnisse im großen und ganzen in bedeutendem Grade ändern kann.

Hiervon mache ich auch Anwendung bei der Behandlung des Falles, daß die

Tiefe des Meeres Midlich ist. Um die Rechnung su vereinfachen, setse ich daher
für den Druckgradienten den Wert, der unter der .Vnnahme, daß die Tiefe un-

begrenzt war, gefunden wurde; eine Vorausset7,ung, welche, wie die Gleichungen
für die Konstanten zeigen, nahe richtig sein muß. In betreff dieses Falles macht
Ekman darauf aufaierksam, daß meine Annahme nicht zureichend ist; das
Wasser in der Bodenschicht wird nämlich überwiegend nach der einen Seite

abgelenkt, und zwar so, daß die vorausgesetzte Neigung der Meeresoberfläche

vermindert worden nmß, weshalb die gefundene Bewegung nicht stationär sein

kann. Wie man finden wird, siehe meine Abhandlung &eite 444, ergibt die letzte

Formel, daß die tiefsten Schichten in der von Ekman angegebenen Rielitung

abgelenkt werden; dies gilt aber nur fiir eine ganz dünne Selücht gleich am
Boden, wo die Geschwindigkeit am kleinsten ist, und gerade darüber konunt
eine gleich hohe Schicht» wo das Wasser, obgleich weniger, nach der anderen
Seite abgelenkt wird. Wie oben schon angedeutet, ist doch der angenommene
Druckgradient nicht ganz genau; mit einem genaueren Wert zweifle ich nicht,

daß man eine Lösung bekommen wird, welche alle nötigen Bedingungen einer

stationSren Bewegung befriedigen wird. Die von Ekman erhobenen Einwinde
seiicinen mir daher nieiit hinreichend ZU sein, um das Resultat meiner Abhandlung
widerlegen zu können.

')„In mdner obenomähntcn Abhandlung, = Ann. d. Hydr. usw.; 1{M)8, sollen. diihcr auf S. 442
folgende Änderungen gemacht werdfln: Im letzten Absati dieser Seite soll in der 11. und 10. ZeUe von
unten »jedodi rasw. nümlidi« gCRtridien weiden, in der 7. Zeile von nnten eoU nach »Anderunf^« cin-

p-schoben werden dieses WiiikclH«. in der G. Zeile VOn unfcn soll ^cstriohi'ii werden außerdem«,
/.wischen die 7. und 6. Z«ile vun unten der >Satz eingcediobein werden >L>er Winkel zwischen der Strom-
ri< htiing und der Windrichiaing, rdativ zum Btrom, iet dagegen, trie Ekman genigk hat, konstant
gleich 4ö°<.
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662 Amulvn der Hj*iRl|0M^iic tuui Muhtiiuen Meteurokigie, l>cseniber \9Qb.

Angenäherte Darstellung des Hauptbogens in der Merkatorkarte.

Nachtn«.

(Ui«na Tftf«! 18.)

Die im NoT«nib«rheft di«ser Zrittehrift mitgetattte Hetbod«
nUtarten Darstellung des Bogons eines größten Kngelkrcises (Hanptbogens) in

der Merkatorprojektion beruht auf der VernaclilSssigung der Quadrate und

höheren Potenzen der Länj;en- und Breitenuntersehiede der Endpunkte des» Bogen.«

— diese Uiiter«ohiede verstanden in Bogenmaß, d. h. in ihrem Verhällnif! zutn

Kugelhalbmeeftor. Da die Berflcksichtigung der Quadrate — die eine wesentlich

größere Oenauigkeit gewährleistet — leicht und bandlich ist, so soll diese im

folgenden behaiülelt w«rdMt

Beseichnangen.

M = Modnl drr fatinciaciiaii Lafpmthmen; iof; M » M871SIS1 — 10

P ^ arc niii in OnKMO; togf= 1.7061Z888
A AnfaiiK«INUikl = Ponkl 1;

K Ki)cl|<uiikt — ?;

A I>. I., - Ijui^'-tiiiiikTKcUsd;

V ] tfj 7 , > >tiiiflbr«lr:

u jiT' 7^,1 IuiIUt HrviletiuriiaTM'liiiil;

It — verjfniHi ri«- Ilir-ii«- ili-r M>>rkalorprD)ektktii;

« der Uixo(ln>ni<> /
'

• = * « in dar

:

w Haupthogeaa AE ia A;
der Loaradroiiie AB ia A.

Hierin sind sowohl fp wi» B in Graden verstanden.

IBr die TevfrMenmg {a : s) dar

PL,—fjmy

r - II

f -f- u) f (r) -I . II r (,.) , J u2 f" (.•) i- i u> f" (f ) 4- . .

.

I(r-B) = f(«)-uf'(»)4.itt*f<<>)-iair»(«)+ ...

Unter TernaehlisBigaag der 3. mid höheren Potenien von n kommt:

?i* - r(,p+ n)-f(r-a> - SufM+ f nifC«)

tlyu Ufrlüiiutitceii sioil, wenn nit-bis andcra» bauKkl« die Winkd in BobedbwS, d. b. ia
VaaUtiM mm HalhneMor, Tuntsndcn.
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V. Kobbe: AiiKcuäheite Darstdiuug dt» üttiiptbogeos in der Mcrkatorkartc.

Hierin ist:

CO» V cos V

563

€08 V

9 1

Logarithmisch ausgedrfickt, q> in QradmaB eraftanden, lautet die Formel:

Verhältnis des Hauptbogfens (z) znr Loxodrome anf der Kugel. (Fig. l, Taf. 18.)

Zur Bestimmung des Wertes z : s dürfen wir, ohne die beabsichtigte Schärfe

SU beeintrSchtigen, den Hauptbogen ab gerade Linl«^ die Lozodrome dagegen
als beisbogen mit dem Zentriwinkel 2 ß^s Xtttav ansehen (siehe die Abhandlung
im Noremberheft und die Entwioklung von o) — ^ im folgenden Absohnitt).

z = 2 r ein u ; b 2 r/*

oder auch, da nur die Quadrate von X berüeksiobtigt werden:

Vwault&ttHmUUBng snr Berechnung des Winkels (o — ^ zwlsolMB KawpMwigin
und Loxodrome. (Fig. 2 u. 3, Taf.' 18.)

Es war gefunden unter Vernachlässigung der 3. und höheren Potenzen
von u und X:

daraus: o*ixt?v — t^\

eos«

daraus:
Weiter ist;

daher

:

008 0(1 —atgtf—^o^;

2^ = -— = - (1 4- i z- - U')

=! i(l-{-|a>— ^iSab*o-f ^/*uii>v);

sin; -.
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alBo:

AnrnJen der Hydrographie and Maritiiuen Meteorologie, Üeaember 1906.

Nim ist:

(«-f)owf-i(--f)«dnf

«-f-Kw- f)2tgf

3 CQB* » /

Q il*8tD*t>C06 V \

8IO V 4- .,
' 3008V

8o wird in GradmaB:

^ 2 ' 12^00« V

X
2

8a
^nj^veorv

Setzt man noch;

8in ('

12fe»« ~ '

II — r.SO kommt: ^ -

Hierbei ist zu bemerken, daB für die entgegeiigeietzte Richtung (£A)

i» Bdn Yoneidien wechadt, wähMd t sein Zeiehen behUt Durch die folgtade

Regel worden die Yonelchen yon fi und t anageechaltet

IM* aoortrokfelMi ta MgmilMrtHi »wyWiogMW (Fig. 4, Tai 1&)

EntSfM'eohend der in dem erwähnten AufBatS beschriebenen Parabd-

konstruktion ergibt sich folgende Art der Zeichnung: Aus AE als Basis soiwie

aus fi -\- T und fi — t als anliegenden Winkeln wird das Dreieck AEJ gezeichnet,

80 daß + T an dem Ende der Basie, das dem Pol niher liegt, und die SpÜM J

an der dem Pol xugekehrton Seite von AE zu liegen kommt. Die Seiten AJ and

JE werden in eine gleiche Anzahl je gleicher Teile geteilt : APj = P, — P,P, usv.

und JQi = QiQo = QgQs usw. Verbindet man P, mit Qj, Pg mit Qg usw, so ent-

stellt die angenäherte Projektion des Hauptbogens: APjZjZ2...E.
Die UmbftUiingskurye der QeradenPiQi; P^Qi .nsir^ besogen auf JA«i

als X-Achse und JE « b als T-Aohse^ hat die Gleichung: l/£-|-l/|ssi; dltiae

Parabel belogen auf swel Tangenten.

Beikel mit

Gegeben: A: Lftnge = Lj

(Fig. 4, Taf. 18.)

Breite

0°

37

0'

BerechaoBg.^)

E: Lftnge
Breite 9»

60

70

0

12 >)

1 =
2 =

A
£

60° (y

1:12« ...

A • • •

Vs — fi •••

1 :co8 t> . .

.

7.1627

1.7782
1..519«

.2272

L, = 0 0 t ... 0.6879

X = 00 0
eoo.o JL ...

sin V ...

1.7782

9.i>ueo

9x =
Vi
— 700 12»

H7 6
2^ ... 1.6842

480.4

9»'~:9i — M fi

r —
24^.2

4 JB

+ 2 V =
V =

107° 18*

53 39
29 .1

19 .3

Auf Omnd dieser Worte kann nun nach angegebener Regel die Zeichnung

(Fig. 4, Taf. 18) in der Merkatorkarte fertiggestellt werden. Sie ergibt dam die

Kttrslinie AP| Z| . . . E.

') Dem Beispirl tünd die »YergrölW'rtcn Breiten« B|
und daiauB die anragebenen Bceitea «l»eleite(.

s) Des Zeuaen . . . deutet den Xogaritfuiu» an.

40O und fi^ » lOQo ntgrande gekgi
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V, Kobbe: ^VjixenShrrtr Tinrsti llunir <t« Hnaptbcf;«» in dar lierfcalorkarU'. 555

Prüfung der 0«naiiigk«lt.

Der Zeichnung sind die folgenden L- und B-Werte entnommen, während
di« yWerte naehetehend beireeluiet aind.

Znsammenstellnnff der Koordiaaten.

L D 4

A = 0.0

2.4

40.0
.").0

37.0081

P. - 2.4

.'>.0

45.U

9.2

40.0799

Z, = 7-4

0..3 s. \

12.7 (B.S :).',!l';?l"J

5.J 7.<>

10.2

5.8 0.8

r>7.2C5*(

24j0

6.0

77jD
0.0

00.7631

= :w.o HCIjO

65 5.2

3Ü.2

6.:)

SH.2

4.4

C.').78.jO

2r- 42.7 92.(i G7.52S2

6.7 3.6

49.4

7.0 2.8

G.S.W>4.s

Q« = .16.4 99.0 «8ÄJ17
3.6 1.0

E 100.0 70.1934

Formeln, die in den folgenden Rechnungen benutzt sind

_ - B,

• fj— »1
(kahmig für 9^ — 9, >4P):

12 p- Cyfr-' I

Igefanmcht fOr ^— 9x<fh\

Bercchniing der Broitea aux «Inn vergrötterten Ureitea.

B =

y =

A

7.8706*12

l.H<>20l)i:i

I:

4SO+ 4,

!».isi:i'2

6.1^ 'XI' .""i*;"..-.

Xi 5 53 .11

• 37«Ä»1

54«2

1.733999

B

Vtff>S>

7..'i79Jje2

'.».(ilifS^il

I1.41I1S21I

US- 4ß' i:i".2

47 Xi 26 .4

47°.557a

i».87;M«i2

0.7.">7'.t,SS

Sil .V 48".2

7U 11 3*> .4
70O.1984

1.7908T4

45^J0

7.8796412

l.rj.-.J213

".».r.rr.jii;

II. ir ITH Kl

71-' 27' :i9".!t

52 55 la Ji

St/>;t*K75

1 1 Sl U)!<.">

i« 21K 2:i".ii

40 .58 47 .8

40<>J7W

7.879081
lJ84in37

99«jO

7iJ79fl(f2

l.i)&5f'>;»5

i».72.11«i!»

ii.ri:i2i<is

73 ' ;!."' TiS".-»

57 15 57 .0

9.875297
0.7ri<U07

79 :i5' :i3".l

CO 51 6 2
60OJ8U7

Z.

77«>j0

7.879»»

'.'..''ir.:!

i|,',S.tl'.'i|

75- 22' 53".5

OO 45 47 .0
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Noeh: Berechnung der Breiten aus den vergrößerten Breiten.

w z.
f

SL

B ^ 83O.0 88«.2 920.6

.11, ! 1 ;; 1

7.s7?>iVi2

M''-. i . 7.'i

l<Mr <w /AM _1_ X itAmg {iO^ -f-ftp)...
0.629130

76« w «»»ja
<n 4:') .0

(»3 J5025

0.6Ö6546
77«» W 34".0
a-> 47 H .0

üo .rtiüe
j

0.70i«97
780 4(7 50".7

r.7 HI 41 .4

67^.ü2bi2

0.729183
79<» 25» 56".7

68 .il 5:^ .4

Ü80.8648

Beredumig der Abschnitte der Knrslinie and der Loxodmme AE.
A P- P 'JL z z.

20.4

5 ,0

.'i'.O

9 .2

5^3
8 .4

.'»='..'1

7 .») 6 .8 6 .0

40O.Ö799

37 ;0Q81

470.5573

40 .9799

520.9222

47 .5573

570^058
62 M22

60O.7631

67 JS6C8

630.5625
60O.7631

»i— 1H = 3 .tB18 6 .5774 5 .3649 4 J436 3 .4973 2 .7094

SP2+ fi 2i; = 78O.0780

39 .039(1

39° 2'.M

88«.5372
44 .2086

44=^ 16'.12

1000.4795
r,0 .2398

')0= 14'.39

IIO^.ISSO
7)5 .(«40

118O.0289

.'.9 .0144

59- (r.86

124^.3256
62 .KLN
62= 9'.: 7

Ii, ^ Ii, ...

9»a — y, ...

0.69897

0.58tKH

0.9(>:i79

0iil805

0.9242H

Ü.729Ö6

0.S8O81

0.637a')

0.8:^2.")!

0J>4374
0.77815
U.44706

o:n ... O.1009!) 0.14574 0.19472 0.24296 058877 033109

10^ M : 12
t.-^

. .

.

1.17M
ft.<U2l 0.< '1_M

1.1.".LH

< 1.11424

1.2 7;, 7

'H>J24 IHI424

1 : oo«2 V ..

.

1 .2207)

.21'.».')

1.67N7.

.2Unl

1.7,01.-,

.:!ss2

1.3181

4KI!i

l.l2in)

..')7('>7

((.936'i

.(!<•. 14

c,...
2C| SS

1.44m)

16.tt

1.96b6

47.6

1.8897

31.8 2018

1.7tH)0

13.4

1.0979

8.6

««

=

27.5

8.3

93.0
23.8

77.6

15.9

63.5
104

609
6.7

39j6

43

1 :eaBv ...

c,^c, -

0.10973
19

(1.1 l.'iit4

('.9

ai9411
62

024243
.•13

028814
44

• '.33( »72

37)

a:i ... 0.10902 0.14.'>73 0.19473 U,24296 U.£00<0 OÜKilO«

."».76

25.00

25.(X)

84.64

28.09

70.7)6

30.25
.'47.76

33.64

46JJ4

36.00

36.00

• • •

30.76
1 487Stt

109.64
2.06007

96.65
1.90410

88J01
1 Q44K9

79.88
1 00244

72.00
185733

V ...

a:B ...

0.74 RK)

.10t>92

1.0191W
.14.")74

(1.99705

.19473

0.97226
242*.M>

(J.9.".122 (».92866

..{31(>7

s • « U.ikhUo
4O.3061

i 1 ijf? lO 1ü.o/4a4
70.4858 60.3434 50.3616 40.6967 3OJM80

7 7 q,E AE

JL 6^.2

5 2 4 ^
6^.7

3 .6

70.0

2 .8

30.6

1 .0

6O0.O

60 .0

Vi =^
6ft«.7856

63 .562.5

670JS282
65 .7S.'i(»

680.8648
67 .5282

690.8517

68 .8648

70O.I934

60 .a'il7

70O.I934

37 .0981

ft— fi = 2 .2231 1 .7426 1 .3366 0.9860 0.3417 33 jom

fk+ IP» = 2ti - 129 ..MSI

64 .6740
64» 40^.44

133 ,:n:w

66 .606»
660 90'.41

13(1 .39;:o

68 .1965

«tP ll'.79

138°.: 165

60 .3582
69« 2r.49

i4(;»^.o4.".i

70 .0226
70O 1'.36

...

Vt — fi

0.71 ÜUO
0.3460«

U.W345
0.24120

055630
0.12600

0.44716

9JNM27
OX)0000
9i»364

1.778151

1J|19766

<r:» ... OJUffiOi 0.40225 0.43Ü60 0.45289 0^6OI|i|



V. Kobbe: Angeniherte Dantdliiiig dm HupttogHu in der HeriEKtarkuta

Noch: Berechnung der Abschnitte der Karslinie und der Loxodrome^A-E.

10* M: 12p- ...

(^2 — lif • •

0.0421
o.Ciit:;«!

0.0424

0.4 S24
0.0424
().2,')20

0.0)24

K.iKSS.)

0.0124

!>.(>;::!

2C| ...

l:ooB>« ...

o.7:{)j:3

.7376

0,r>24S

.8041

0.2944
.8(K>3

0.0;409

.90.")()

9.10117

.9328

...
O « — 1.47.S9 1.3289

Q 1
o.-l

1.1.">47 0.93(ir>
1 l\
i.y)

0.0425

(•

,

29.8

2.7

21.3

1.7

14.3

1.0

&G
.fi

1.1

.1

1 : coti V . .

.

o.;!tis:!»
•)-

i>. |n2< n
20

MKiOi:'.

1:;

o.4,'2sl

s 1
1

«:» ... 0.36906 0.40224 049080 a40643

3S.44

27.0J
4225
19.36

44^
12.96

49.00
7.H4

12.96
1.00

3fl00.00

3600.00

«72 = rM.48

i.8ir.ii

«1.61

1.78^
57.85

1.7t)2;{0

511.84

1.754^5

13.96

1.14489
7200.00

3.8573.32

a ..

.

9:9 . .

.

0.iK>S(X>

.:4G9U(>

0.K94K2

.40224

o.Ksiir>

.4:M-jr,

0.87732
.4528!)

0.r)7244

.4(j<i4H

1.928<H)«)

J?58.385

«... 0.:)390<)

30.4594

0.492.'>8 0.4.')O89

20.8242
0 42443

2°tf672

0.10(H)1

l°.27tiö

1.670281

AP, =

h ^

Sunuiie =

4.9061

7.4a-)8

6.:M.34

5.3616
*jmr
:i.9590

:}.4r.'j4

3.1087

2.b242
2.6572
1.2765

45^786

Die m'l)enst('hende Addition der Abschnitte ergibt

die Länge des angenäherten Hauptbogens (des Kurses):

A r, Zi Zj . . . E = 45-^.379

Loxodrame A£ = 460JS0i.

Berechaiug des wahren Uanptbogens AK = z. (Fig. 2, Tal 18.)

AE £A

1 : Cd« / . . ,

tg* ...

*— Vi =
tgi ...

1 : — y,) . ..

tg<i> ...

1 :ooi« ...

tgs ...

+ 70'^ 11' 36" .4

4-60 0 0 .0

0.44.3515

0.30 1030

ü.744:)4r)

370 5' 53".0

79 47 30 .6

+ 42 41 37 A

0.238561
[12 IS.52Ö

0.1 (IS720

9.(j5.>SU(>

4- 24» 21' 21"^

9.965001
0.010482

0.0054b3
45° 21' 48».!

450.3617

+ 37 53".0

-60« 0 0.0

9.87Sr»G(J

0.3<J1030

0.179(590

-I-70O 11' 36".4

+ 56 31 43 .3

— 13 39 53 .1

0J3866l'ii
9.741.560

O.C.2rif)4B n

atKK>7G7
— I0!»<>5a^27".0

9.385825 n
0.6196.58 II

OOO.MKi

wie neben

tgo*

4«

O0»Ä

Bin — y,")

OOSft»
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568 AiumIb dtr HyingnfiUa and »luiliucn MMaonlflKie. Demtbcr 1M8.

ZnsRiuiiieiiitteUiuig der Ergebaisf)«.

In

Graden

45 .h;9

4 ". :m\2

In

{itcmcileti

2721 .7

I»xudromo A K

;

KiirH \ I-, X, ... %q^E;
~ Ilau|>tlKi):i'n.

Der auf die iui<re^ehcno Art dargestellte Kurs von über 45 Grad ist also

nur l.o ^.. iiH ih' liiniit r als <ler wnlire Ilauptbogen — das HiniDiiiiii, dagegan
85.5 Scunicilcn kürzer als. die Loxodrome.

V. Kobb«
ObcnikvtmnM.

Die itouwvs'sdie Aufgabe in geeMelrieeher BetaiHlliiiig.

(Hinni TaM ]9.)

Man kann (ins In'i-iiliniti' vorstehend« Problem, das aiicli in diesen Annalen

schon nu'lirniais 1 r
i
^'uii onie I r i >*< h behandelt wnrdi- (sn von Mnttrn im 10. Jahre.

S. 4Ü0 ff., von Wey IT int 11. .laliiv. S. 0!» ff., S. 14s ff , S. liD'.l ff.), li ii-lit auf i'inf

georaetriHclie haei» lirinj^'t-n, wenn n'r.n »ich die zwei zu nii's.-.t'iidcn SoniU'U-

höhen h' und U" mittels der i>etreffeiideii Sohattenlingen eines Onunion» bestimmt

denkt Betrachten wir die Deklination der Sonne^ für einen Tag ala kooaUnt,
so ist die scheinbare Sonnenbahn am Himmel ein Kleinkrefs, dessen Bogenabstand
vom lliinnielsäijiintor eben jjleioh »5 ist. Die.ser funiicnpnrallol läßt sich aln'r

auch al.s ( 'triinclfläche eines Ke^'els deuten, dessen Spitze in jener des clH-n er-

wähnten, si'nkr-'riii auf rlein ]\"vl/.ou\ iles Ueobaehli rs sti-linnli i; St;i!M -

und dessen Muitlellinien von äänitlielicn Sonnen.strahlen ji;et)ildet werden, welehv

während des Tages durch das Stabende ^elien. Hefände sieb dieses im Erd-

mittelpunkt, so hätten wir einen geraden Kreiskegel, dessen Basiswinkel = ia
wir». Indessen lehrt uns eine einfache Oberl^gnng, daß bei der als mieiidlicfl

weit entfernt anzunehmenden Sonn» der seheinbare Horizont mit dem waliren

vertauscht und <lie Onomonspitze ohne weiteres in den Erdmittelpunkt verlegt

wiTili'ii kann, snmit iH'iifiii wir nnsL'rer lii-traelitunir auch auf dem scheinltari-n

Horizont den so eharakterisicrten Ke^el zuj;run<le legen. (Nur ganz enorni«'

Gnomonhöhcn für scharfe Schattenbilder soll sie jedoch nur wcni-je Dezimeter

betragen — vermöchten die Sachlage zu alterieren.) Die Gesamtheit der die

Stabq^itae darehaetaenden SonnenstrahleD bildet eigmdieh einen Doppelkegel,

deasen tweiter, dem ersten kongruenter Teil vom scheinbaren Horizont durch-
schnitten wird; sondt ist die Kurve, welche der Schatten der Stnbspitze be-

.-^chreilit, oin Kei^elsclmitt, auf dem auch die zwei Punkte lii'uen, in wdi'In- das
bchnttenende des (Inomuns zur Zeit <ler beiden ermit leiten Sonnenhöin n h'

und b" fiel.

Zur weiteren Vereinfacliung fassen wir nur die eine Hälfte des I)op|>el-

kegels ins Auge und verlegen die beiden Sonnenpoeltionen 2^, und 2\ in den
Qrundkreis (Fig. 1, Taf. Iii, der alao dem Äqtmtmr parallel iak. Som'it haben
wir ee nur mit einem elnfeehen Kreiskegel an tan, dessen Basiswinkel = ist,

und dess^en Höhe c c, durch den Radius r von K, , der beliebig gewählt werden
darf, zu r tnngfS bestimmt ist. In K, sind nun durch die Zwischenzeit
t, t, in der Mi'ssun;,'en ilcr zwei Si iimensi finde und .1', zwei Punkte in

ilireui gegonäoitigi-n Abstände, nicht alu r in ihrer Lage zur Mittagslinie, gegeben.
Ihnen entsprechen im Kegelschnitt K, die zwei l'unkte 2", und 22'^ zenti^l-

perspektiviach mit der Kegelapitze c als Augpunkt. Durch die Schattenlingen
F r_i und FJS', K! b des Gnomona der bekannten Höhe Fe »q und dm
Pußpunkt F desselben auf der Horizontalebene darC i F J'} als gegdien be-

u kju,^cd by Google
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trachtet werden, ebenso in Kj A C| 2\ und liegen in zwei Ebenen E|
und E« (Horizont und Äquator), die den Winkel WP — q) miteinander bilden,

wenn rp die in dor Douwesschpn Aiifijnho f,'esuchte Polhöho ist. Die geo-
nietrisclie Lösung läuft somit auf die Ermittlung des Winkels dieser
zwei Ebenen hinaus. Dazu bedarf es der Kenntnis der Lage je dreier ent-

sprechender Punkte in und Eo. Zunächst lassen sich die senkrechten Abstfinde

der ^1 und ^2 '^^^ ^1 l^icbt angeben, es ist nämlich:

2^1 S3 r> fang < — q>8in< »eoteeh' =s vtangt — sin^ . y a*+ q*"

^32"3 SS r>tangd0— q«nn4 •cowch'^s r>tang4 —aal •yb*4-«l''

Wäre nun F im Räume bekannt, so ließe sich damit die Spur 8 von E*
auf E, ermitteln. Nun lie<;f nher F ( iiiprseits auf einer zu .5", -3", senkrechten
Kreislinie L, deren Mittelpunkt der KuHpunkt f der zu ^'j -T', «jehörigcn Dreiecks-

höhe und deren Halbmesser gleich der Länge dieser Höhe F f ist, anderseits liegt

F aber auch auf einer Kugelfläche mit dem Mittelpunkt c und dnem Halb*
messer = der Hdhe q de« Gnomons.

1. Für eine rein zeichnerische Lösung unseres Problems nacli den
Methoden der deskriptiven Geometrie wählt man nun am besten die Aufrißel)ene

parallel und verschiebe dann die Grundrißebene E^ um den senkrechten
Abstand 2"i2^i, so daß also 2'i im Aufriß in den Durchschnitt T der swei
Ebenen su lisgen kommt, während der Vertikalabstand von J?«

siii h • sin h ' 2 ?

wird (Fig. 2, Taf. 19). Die Entfernung der Aufrißebene von 2", Ji". ist beliebig;

nach ihrer Wahl richten sich die Abstände der Punkte X'.^ und c^ von T.

Wir wollen ferner der Einfachheit halber für Qrund- und Anfril der 2 Sonnen-
Positionen die Bezeichnungen beibehalten, welche ihnen in der räumlichen An-
schauungsfigur 1, Taf. 19, zukommen. Jetzt konstruiere man zuerst im Aufriß
das gegebene Dreieck 2",F2r^; die durch F zu '2 gL'führte Senkrechte V.,

(Schnittpunkt mit S\ S'.. ist f'in Fig. 1, Taf. 19) stellt dann die Aufrißspur der
Kreisebene L dar, in welcher F liegen muß. Eine Kugel um c als Mittelpunkt
mit dem gegebenen Halbmesser Fe — q liefert in der Ebene V, eine Kreislinie M,
welche den Punkt F gleichfalls enthält. Durch Umlegung der Ebene um ihre
Grundrißspur U, , welche senkrecht auf 2'\ 2"^ (Fig. 2, Taf. 19) stehen muß» ergibt
.sich zunächst der Kreis L,, mit dem Mittelpunkt f, und dem Radius f., F., — f, F'.,= f2F, ferner die Kreislinie M^ mit d, als Mittelpunkt undd.e, d^g, ==:cF—
als Halbmesser. L;^ und M3 liefern nun 2 Schnittpunkte: Fg und F'3, denen iu

Grund- und Aufriß die Punkte F, und bzw. F« und Po entsprechen. Damit
.-^ind aber auch zwei Ebenen im Räume möglicli, welche den Punkt F mit dem
verlangten Abstand q von c enthalten, und ihre Spuren Sj und S\ sind, wie aus
Fig. 2, Taf. 19, leicht ersichtlich, in der bekannten Weise ermittelt.

Jetzt besteht keine Schwierigkeit mehr, die Neigungen der 2 Ebenen im
Räume zu Ei oder der dazu parallelen Grundrißebene durch 2'i (Fig. 1, Taf. 19),

d. h. die gefoi-derten Winkel y, und tf^ zu eruieren. Legt man nämlich 'hii c li

^8 eine Ebene, senkrecht zur Spur S, so enthält sie ein bei .2"j rechtwinkliges
Dreieck X.>X'.^S.,, dessen Katheten aber bekannt sind und welches bei 2*«. die
gesuchte Polhöhe f enthält. In Fig. 2, Taf. 19, ist dies auf der naeli 2", ver-
schobenen (hnindrinebene, wodurch jedoch nichts geändert wird, durchgeführt.
Durch Abtragen von 2i'.^a in den Fußpunkten S» und Sg der von X'g^ nach den
Spuren Sj und S', gefällten Lote erhalten wir die zwei rechtwinldigai Dreiecke
2"ffSgC und ^«82 a, und somit die zwei verschiedenen Winkel und ^ als

die gesuchten Lö.sungen der bekanntlich (|uadratischen Aufgabe.

2. F'ür eine analytisch-geometrische Rehandlung sei die Kegelspitze c

Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems, dessen X- und Y-Aehse
in der Ebene (E.,

||
E^, siehe Fig. 1, Taf. 19) liegen und dessen Z -Achse mit

derjenigen des Kegels zusammenföUt. Die X-Achse legt man wohl am bequemsten
gUgitized by Google
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parallel zur Hallnerungslinie Cj 2' des gegebenen Winkeis OL Dann lassen sich

in dem so orientierten Koordinatensystem die Koordinaten der zwei Punicte 2*,

und ninüich x, , j',, z, bzw. Xj, y,, i,, Meht angeben. Uao hat nimlieh:

oder naoh früheren:

r>lan|^^— q<ah4g>>taag40-eoMek

r .r.r ,
^ r(l-taagi4|ä)+q*ii*^*l>iW4lo

5

mithin

und
—r4

und «ndlleh

7t

7t
m
2

To

-f- q • lin^ tang 40 COMB h"|

«I

i
q • sin 1? T^ coMT h'

q • aiii J «JMC h".

Die OMchnng von E, ist: x»ee, oder: s— r>tai|g4Q = 0.

Znr Herleltanff der Olidehnng ftkr E,, die dureh JF, nnd 3'^ geben mofl,

kann ninn von den Oloichungon zwoior Ebenen durch JS", und JS^j ausgehen, von
denen die eine parallel der Z-, die andere ( urullel der Y-Achse ist. Die erste

tat von der Form:
Ax +By +D =- Oi

für and lautet sie dann

A X, ; »T,
t

1) 0

DiM« drd homogenen Gleiohungan iwliolMn den dr«l vnbdnuinlflB OrtBen
A, D ktanm bekuniUoli nor dun glaicbMitig beitelMii,

I

X y 1

Xj y, 1

Gans entsprechend folgt auch

»{«1—^+ «(^— + «i'J^ V = «

für die Ebene parallel der Y-AoliM. Du Ebanenbfiudel dordi JFi md wird
süiiiit dargestellt durch:

ü + i*V -0
oder

»• [ji-Ä +-«(«»-%)]+ y •(»»- «i)+»"»• (1«- »i)+«, (y.+ -»«i)
-

fr,+i%)- a

Bringt oiaa diese CHeiebang auf die HeseeiolM Va^nallom^ lo iil ab»

q — (Abalaad d. Ebene «« r>,

by GoogleJ
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Olfliebang:

-jw+ »1»V-« «I »• «I «I- q» • [(«I (»1

j

^ • 1*1
* y* «»— 2 »i «s (y, «s+ «I yt) + xj* yi «i + 2

Vyi*+Vyi'-q--[(»i

Die Wimelii deraelben Bind:

und >l.

2a

das Absolutglied

V (>k'he von c den Terlangtan AlMtand q htben. Zu IhiMO tritt niin E|
Gleichung:

o*s+«>f +11--- v>tiWB4g> 0»

und wir erhalten nach der belcannten Formel für den Neigungawinlte H**
Ebenen, von denen man die Koeffizienten der drei Variabein x,j,z Icen:

wir den Wert i| nsbiiieii:

«Mf, =^ 1 ' - _

J [(y, - y.) -r -t, («i - vj'+ («I - • (1 + '^') >

und ebenso
,J., (x,, — X,)

y,) 4- I?:, — '7l]' ^ (

f
i 1

1

fSiii

1

läglicb

116
i

1^

;

•IjQ

im 12A

UA

* 70

> «
1

3ä

1
1.7

900
800

3730

1«50

110

4.0

OiA

4.7

7j0

104

wenn wir den Wert ^ beräcicsiclitigen, ala die zwei Ausdrücke für die g,
I^AOgraphiBohe Breite^

Dies, wie wir jjlniibon, eine von den übrigen Methoden abwei :}f^ol

Behandlung der Aufgabe von Douwes, welche beweist, daß man aucl i

riulili'iii ohne sphärische Trif,'un<imetrie, lediglich nach Art der altei

verlassenen Gnomonilc beikommen kann. Die oratero Lösung, die uo t.4

^aphische, keine hoben Ansprüche auf Genauigkeit machen will — es t
|

daB die KoDstrulctioii in grofien Mafien aiugeftthrt wird — dürfte wohl
theoretisebe Interesse baben, die zweite hingegen steht mit ihreiT
Formeln an praktischem Wert weit hinter den übrigen trigonometrisc
leituns'on zurück; schon die Berechnung' der sechs Koordinaten der zw-
punkto und 2" ist auf diese Art äuLSerst luühsani. Der Wert der aiL

geoinetrisclieu liehundlung einer Aufgabe der nautischen und 8p%
Astronomie darf, wenn eine solche überhaupt gelingt^ eben niobt

j^.

praictiachen Brauchbarkeit gesucht werden. %

Mülheim a. d. R. C. 9^
• > 1090 2.!!

460

ri20|

630
2.;

il

geooi
1100^} 7i
8»!

Hühl
IO t*ni'

>j 120l|
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^^^rl. Kons. CV'anii üx* Safto 1|r.I^,

r. (iiircin, Rio GnuiOe ,31. 3.1 MOfrBr
.L' II- ' 38J»0W-Lit.
(Kürl.Kon«. IVmAmbiioo)'

1. 10,

Wik
j WK tu

(KrL Kinm. Bakia)

a Oaridiis SMtM la &
Marques 1907

ll.P8.Br.

lh2° S-Br.
.19.1° W-lic

1«5.0= ß-Br.

T,

'^oheade
1 dIflMm
I, IBngst

*'|\WzN, 170/''*'-

18 XW
j

13J

10 Wz8
i
310 :jj

fOr JS'jioliftade 7.50 K-Br.

1 dlflMm 7"wio o-I«.

"'.'^ iSE Jfc

si Kaiun* 13^30 0-1-,
lalytiseli-

iriri!<chon ,-,-,,,0 s.h,-

für die'"

«mit 1 .

fcnoy.

oder

•Cr

A. npnki„K', Kilmonu, 21. 5. ..^u- o-tir.
(Ksrl Kuii.,. Itahi«) l*© XtXlo W-I45,

X lt.TnMr.iii,o. r,«r,,riil»(U<i. 6.1 ISiP S-Br. 42 8\V föl 1 i

,1.-11.- „
. '«••'^ 3».io w-i«. :

(Kurl. Kons. Bjihui) ^
j

raUh* de« Indischen Oseana.

(lieh... Mover A Co.. „.)7
| i.s.',. „./.^: {,^.;^

;,;

Iciiarif:! ^
,

I'

A. S. I.«!inbcrtu, Miinaor.i«). 10. 8.50 v.Br ifi i»V(^ i oti/v' av
(KHLViKlni«jOoii»l«)| J90B

i
TWo ^.l^.

'

A. Onria, Amuptinn 211. 'i. ',(.r- .s-iv.
U\. 11« 17 11; f, 0.]^

W. A. Itoncr, Cnmv in. !». .n.s- .«.Br.

lK8rl.KoMiPt.Addaiik)

Itt 6.
P. CiiiriaoB,

<>• II. l,l(;htlHKlv.

Brid[|^nniier

1808

1& II.

ISN»

43.2» S-Br.
S4.80 W-I«.

41^ S-Br.
Tflw&o Ct^.

Im Bereiche daa
740 N-Br.

IS4J80 O-Lg.

Fiadar onliAmBt,
Bikignrater

X OMk, ft. Phillip
(mH. Kboi. Melbourne),

3aOo 8.Br.
14080 O-t^.

36120 S-Br.
141.10 0.1«.

719 WiN |3600 5.0

110

4. 10. 3830 s-lir
1906 UUo ()-l.p.

U. 12. rH)..-> S-Br.
lim [lux- o-i^.

Binian Ome&ua.

433

2310

4:13

O

ONO

750 IS
I

S80I O16

OiS mW s.y

O' ,N|'.*jiiö| St.;

OV,N 3200 7.5

^ Mortfc* [16. 3.1 .5.(i=X-Br
(R. Mar. Amt, Berlin) I 1907 'ir,.xs- ö-lj'.
U. Mandrik, .lulu

•fS«^ .N-Br.
'.Ami, Bwüjji

, UJ-iH .löwiiso Ö-l«'.

7L' S8W
1

118; l.r,
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A II

Ort

O c f II n il r n

von Ort

Trift

Küh-
lung

8ra Itflglidi

8.M.A.JCMto«<i28. 12.

j
im

ISKK

N-Br.
lflB.8» O I^.

0.9 N-nr.
I.M.O- 0-I4:.

8.M.&wCtll«ai^27. n.' 7.1 .N-Hr.

1907 ua?« O-I«.

8« 91.& ffSnliK^i I. 10.

190«

>:,. 9.

O. \Vin<tboi«t 10O6

I >. nWonipini«^
A. Rnihn

12.8« V-Br.

4^5 ^ N-Br.
I2.'>.4 W-Ljf.

4atF N-Br.
124.»" W-l^.

2. 1. 47.0» N-JAr.

1907 127j6»WJ«.

Jitam, Majern 27. H.,

(R. Mw. .\mt, Berlin) ! in<)7
'

Kiml'T in Muki. Vap ' 11.

ilt. Mnr. Amt, Berlin) IIH in

E. a Nam«, Dtfi ir>. :i.

Snngu 1908
(B.lbr.Aittt, BadiB)

S. Uneor. Livte 28. IS.

(R. Ifar. Amt, BbUh) 1906

X. Markiuwn, Tiiwnm 17. 10.

(Ksrl. Koiw. 8«ittle) I90G

Finder unbcknrini. K, (i.

Oreyu Harlioiir 1907
(Ilrilr. Off., Wunliiugtoii)

Indiiuieriii .lessip. 29. 3..

KeekiiUi Huiiiliria 1907

(A. W. NeiU. Albenu
Dodgm Om)|

7.2°

171.1°

!i.r.'

12(1.00

1080
12&20

47.0°

ISS.«»

-17.0-

124.(>:

47.1°

N-Br.
0-Lg.

N-Br.

O-I-ft-

N-Br.
O-L«.

N-Br.
O-Lp.

N-Br.

N-Br.

N-Br.

80 NO

190 WzX

109 W

W

22! ONO

116: lA

78.'i 1.0

I

\3M 12.4

12S0

70

14.5

:i.2

19 SO
i

02;

80, O 1.^0 1

Im Bereiche dM •fldliohen StUlen Oieane.

•Gl

17

le

50

71

P. BMfMt
i .=». 12.

1905

27. a
1903

15. 10.

1906

& „Tkul 10. t.

4.60

I32.8»

171.«»

tlO.N'»

P. AV. .TniMw«!)

.S -Per«"
a W. 8l«a

H. »Prrn"

74 &U.awOMiK<'

17. 10. 13.30

1906 174J!«

21. 11. I&.8^

1906 178.1®

17. 4. 2.1«

N-Br.
04«.
N-Br.
0-L«.

8-Br.

O-I*.

H-Hr.

W-l«.

8-Br.

O-I«.

8-Br.

W-Lg.

7. 12. 17.30

1(K)7

S. ,AU1,Tttal"
D. ävMlen

77|a

M. MBfc

iL', 12.

1907
22.H'- !^-Itr,

107.4= W-L«.

25. 10.

]9lNj

l l.K-- S.Hr.
171.3^ ^v•I^?.

13. 3.

1903

.^7.1 ^^-Br.

8. 11.

1905
4130 8-Bl;
132.«» O-I«.

21. 6.

1906
42.40 S-Br.
904° O-I^.

K. Uocricr, SMvm 2.

1907

H. Wridimmn. Btuota] 5.
- to^) 1907

finn, I>nmIoy lal,

iB. )lar. Amt, Berlin)

.1. A. Eemle. Nunnn

Ch. Paed, KaaL

Hb San, Bm, F9
(R. Hur. AMt, Bida)

Ilji

iKsrl. KrMi?. T/nikal

K 10.

1907

3. II

1907

12. &
1907

«. 1.

1907

120. 4.

1WI7

0..T

1.59.7

S-Br.

O-Lr.

&1° 8-Br.

1B0.3" O-I«.

9.6° 8-Br.
143.7« O-Lg.

16.2= 8-Br.
180.1° W-Lg.

8-Br. C. C^ameroii, .Viiuuki 1 8. 1.1

W.I«J(Kni Smm. WcUiigstaa 1908
a)|

1'. Taftalonitu, Tonpi 14. 2.

Taimj 190b
(Hmh). II. Plaut. UeiL

d. j^üdiice, Hambui|!){

.\. Gnmillr, Pingianc Isl. 2.'). 12.

( K. Hu. Aiul, Berlia) 1907

Biulaid 3. 3.

Hwd 1907
(KatL Keaa.

(KM. EgiM. AuiUnd
N.a)|

D. Bddiek, Pt Vmim-

13. 12,

1905

(KhL KoM. WcUiRglon
N. a)

11. 5.

1908

16.7«

17&3«

16.80
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laa«
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22..-.=

167J)0
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173j0o

41jr
174.3°

8-Br.

O-I«.

aBr.
O-I«.

8-Br.

0.l4t.

S-Br.

W-Lfc

.•^Br.
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0-L((.
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O-Lg.
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566 AuDiiko der Uydiqgniphie und liantimea Mettorakupe, Deumber 1906.

Attigesetit

Ort

Trift

78 & ^tluiitlc** 12. :.. n.7- S-Hr.

C. W. Siege
I

190ti ,1:^.3^ Ü-Lg.

79
C. SchöDewitz

80 DeaiwhiBUpol-

|21. 4. 47.'. 3 .S-Br.

lÖOO 83^^ W-Lg,

Keigufilen Isl.15. 3.

19(»

(i. ( ox. Stfwiirt U\. 3. 3. 4G.9 8-Hr.

(Ksrl. Koos. WeUington 1907 167.8° O-Lg.
N. S.):

I

A. Lbitttrac, Kuerk» i:). 12. IS.'.»» s-Br.

liriUc 190Ö 75.7= W-Lg.
(Ksrl. Kons. ValparaiiM))^

Peildampfer >Fritfajof< 15. 12. 5U.0<' S-Br.

(Ksri.Koiu.Pt«.Ai«iiM) 1907
,

W-I«,

29.11 OSO 1380 4.7

2tj3! 080 300 IjB

173.^1 Ü'.^S ^8500 4J9

Kleinere Mitteilungen.

8Mbe1i6ii. Kapt. H. Horn vom Viermaster »Persimmon« berichtet: >Am
4. September 1908 um 2».^ aO"i» N. in 86° N-Br. und 35° W-Lg. bemerkten wir
ein Seobelien, das ungefähr 5 Minuten anliiell. Ks herrschte zur Zeit schönes

Wetter, der Wind war NNW, Stärke 2, dabei leichter Seegang. Das Barometer
seigte keine Veränderung und stand auf 765 mm.« J.

Neuere Veröffentlichungen.

A. WipreBiniiigiw nni «nfBlivlleli* Inlinit—nfhm
Jahrbnoh fftr die OewftiMrknnde Norddentschlands. Herausgegeben von der

preuBiscben Landesanstalt f&r Gewisserkunde. Besondere Mitteilungen Band I,

Heft 1 und 2; Band n, Heft 1. k\ Berlin 1906 u. 1907. E.S. Mittler & Sohn.
Außer den rcf^elmSßigen Vt'rüffiiitlicliununi «ht» Jahrhiu-lis für »Ii»- (.r«'\väss<.>rkande Xoid-

deutflchlaiuls, von deuen bis jetzt die Bcoboi-htuu^EMerieebnitMe für lUe Abfliißjahre 1901, 1902 and 1903
CTHchiCTien «nd,*) wewlr-n in zwaniflrwor Reihonfolfr«' iHwindon», mit frraphiM'htm Darstellunfren rdrh
iiiis^t-Mtuttclc Miit<'iliiii-( II licmiisj;i>jfelM'n. w< l< lic \\iNS( ii-< li;iitlirlif AI>iiai)<Ilnii);eii enthahen, «Iii- si< h
ioiis mit inetliüdiK-h widitigcn Fragen, teil« mit pniktisi-hen t^lmlieu üImt die Waseemutzutig iuhI

WoaMrabwehr beaeUftigen. Bidang sind fcdgmde Aibeitra mcbicncn:

IM I.

1. H. Bindemann: Die Venmtung der Häufigkdtraablen der W«NWntibide. (Xit 16 Abb.
im Text.»

2. Dr. If. Mann: Das Horhwaaoer vom August.'Hepteraber 1813, adne rnadwo und Min
Voiauf. (Mit 5 Bdhgen.)

3. C. Rnprecnt: Die Aiila^ri- von HochwaMer-SammellHvken im Oker|i:rfnet«\ Xaoh <l«n
Gutadlten «Icr Tjitul(¥ansljill liir ( ;t'\vii>-rilimilc vnm L'<i. .laniiar I'.X'l. (Mit .') Btilaf;< ti.^

4. tl. Keller: Niedcn«i-hliig, Alithil] und Venhnititung in MittfU-urupa. iMii 2 Ikilageit.)

5. Dr. F. Vogel: Die GrnndwaflsefBlandsbeir^gung in der Niederung der Butbe. (Mit
Ü Abb. im Text.)

6. Dr, K. FiBcher: Die fornmerhochirasBor der Oder von IS13 hi« 1903, mit lM<«»ndfrer Be-
bandluo}; «1«?r H(K-h\vas«« r vinn .liini .Inli !',« .' mi<l .Iiili YM):\. i.Mil J Ahl). imTi">t iiinl Hl Roibf^.)

7. 1*. Scholz; In-Hk-huindijjkeiibtorini Iii flu llavi-l nnd Spm-. (Mit 2 .\bb. im Text.)

Band II.

1. l)r. F. Vopel: Da« anterirdiachc Waaeer «nd die Quellen im WeBe> und Emagebktr.
Ein ViT/t icliiiis d. r ' in^ |ii;i<.rip.|, Schriften mit Inhaltsangaben und Auscvigen sowie mit einer xn-
KammcnfaKgcndeii Iksjirtt liung.

1) Ober den Inbalt dieuer Veröffentlichungen siehe das Beftoat »Ann. d. Hydr. usw.« 1906 S. 328.
Digitized by Google



Nenm Vertfitontlidiai^gen* 667

Du es hior iik-ht imiglich ist, auf jede der uiiixeliicii iiüuUtmeheit AbhaiKliuiigcii cüizugdicn,

urdebe zum Tdl auch n-in pnikiis4 lie Fragen briuutdrin, n seien nur kurz die EigebnisBe der Unter-
suchungen von Keller und Fischer mitgeteilt.

Keller« Arbdt «Xicdenirhlag, Abnuft und Verdunstunjr' Ix'hiindelt die Beziehungen, welche

im .liiliiisniittd /:\vis< hi'ii diem-n Faktoren in den einzt lncii Fliil';.'i liiHen den FlacliIiUHli-<, (Irliirfrs-

laM(lr> Miiil Hcxlifri ljii-jit-s bestehen. Unter Icritisr-her Ucrüi Lsii liti^mij: der sieh mit dem gleii Ik-h

Pn)bliiii l)«s<liäftii;enil<ii Arlx-iten von Penclc, L'le, SchrrilHT, Inlzc. llriielcner usw. und luiitr

Zu{!rundelcgung der Talsjiche, daß im Jalircsmittei die Nieilorsehlugsbühc der Summe der Ueereuufuhr
fiin langjährijron Mittel ghMch dem Abfluß zu fjefzen) und der I^ndvenliinBlunp (Differenz zwiiiHien

Xif<lem"hla}issnii)iiii' unil AMlul*) ciitsprichf , i-ntwii-kclt der Verfasser ilie im I )iirelisehnitl>verhalleji

für die mitteleiinijwii.selien Kiui5j;el)iete gidtigeri Ahfliißfresetze. Die f;e>;ebeneM Fonnelii und grnplusehen

I »ai-stelluii^eu geRtatfen, oluic AnHumch auf mathcinati^^-hr (Tenauigkeit zumachen, die einer l>eJuuUlten

XicdereclüagsgTöße durchflchuittUch entsprechende Abflußgrößc zu ermitteln, and gi^n die Grenxen
an, bis zu welchen sich die Abwdchnngen der Sondergebielc'! lx»w(^eti Icönnon. Von den allgemeinere

Hcdcutung halK'n<leii Seblunfnl^enniijeii. zu <l< iii ii ili r \'i rfasser ^;elanfif, i*eieii nur die foljjenden hier

genannt: Mit der waehseiideii .Meereszufuhr iiinunt die .\ie<icrs<-lda}rshühe in ^ndUMU, die VenltuiBtiuig

iji Kcringem Maße zu, iKler iiii( waehscndcr Nieders« ld}»;:Hliöhe fiiulet eine starke Zunahme des AbflusseB

und eine geringe Zunahme der Verduiustimg statt. Beim Dun'luichnittMverhalteu der mitteleuiopÜscben
Stromgebiete ist ein mittlerer JahresniederKchlag von 91 fi mm zu gleichen Teilen ana MeerMznfnhr und
Landvenluiiistun;; zuHamnienL'esetzt. Bei (Jebieten mit kleinerer i<ie<ler>eh]aL'sli«ihe vergnlßert sieb der

Anteil der I^indveniuntstuiif: mit abnehmentler Nifxlersehlajiijhiihe ni»eh und ebenso wächst bei ( iebielen

mit größ<>rrr Nii-^hTO-hlagshöhe rasch der .Vnteil der .Nb-eres/ufuhr mit zundimendein Nietlerschlag.

Zu enstcren Geinten gehören namentlich die (iebicte de» Flachlandes, zu letzleren die^Uoclu^biete des
Gebirgslandes und die Alpenflußgebiele. — Hingewienen t<ci liesonderB noch auf die Abintiing der

jahreszeitlichen riiters4 liietie in den He/.ichuniien der eiti/K hu n Faktoren.

Die Abhaiiilhiiii; von K. Fischer üIh-t tlie Siinmerh«x-hwai5«;r <ler (Kler von bis 190:1

ist zttm grtfiUn 'Ii ile dem Studium ilvs Verlaufes der Hix-hwaaser von Jnni/Juli 1902 und JuU H>o3,

der diese Terunacheiidcn Niedenchlägc und ihrer Abflußmcwgen gewidmet. Der erste allgemeine Ab-
schnitt, vdcher die Gesamtheit der Hnchwnsf«or von 1813 bis 190B lidiandelt, enthält einige Eigebnieee,

wekiie Weiteri;ehendes Interes^i' beans|>rnrl)rn.

Die H(Khwas.-jer de« erwähnten, UU .lahn' unifas>eniien Zeitmumefl lassen sieh in »Irei (inipjK'u

gÜJHleni: 181."? bis IH.'i."). IHf)») bis 1S79 und ISHO bis !ü<>:;. Die mittlere Gruppe IS.öG bis 1871» seiieidet

sieh merldieh von den anderen Gnippen, da während diese« Zeitraumes kein bodeuteuderee Hoch-
wasser im Olergebiel aufgetreten ist. Daß dieses atif die NicHlerschhigRverhälfnIsse des betreffenden

Zeitraumes in der Hauptsaehc zuriick/.nfiibreii ist. zeigen die Verhäbni-'^r in den l)eua<"bl)arten f Ii I)iefen

der Ell» und Weieiisel an. welche in diesen Jaliren gleiebfall» weni^'er 1 liM liwa.s.scr aufweisen. Weiterhin

liBt aber die Betraebom^ der ersten Gnipiie (18i:i \m 1855) und der letzten Gruppe (1880 bb 19(K))

erkennen, daß eine Zunahnie dcrUoehwaaser in letzterem Zeitraum durch Veränderungen am Strarooderan
den allgemnnen Ahflufiverhältnissen im Stromgebiet erfolgt ist. Einerseits ist die Häufigkeit der Ho(^-
wa-ser \ ur IS.'i.') etwa h;illi >(i izimI» wie nach 1SS<». anderseit-^ sind bei den h-fzteren lloehfluten die

Lntstehun^sgebiele von ^erin|:erer Aiiedduimig wie diejenigen viut vor 1855, so daß, falls die E*nt-

stehungsgebiete der HcH-hwiiitKcr in Zukunft wieder eine gröflerc AuMlebnung anndunen sollten, die

seit I8ä0 beobachteten Hochfluten an älärke noch überboten werden könnten.

Den Zusammenhang der ITochwasserhäufigkeit mit Witteruiigsvorgiingcn zeigen in erelerlinle
die I'ntersuchungen Kremsers über die S bwaiiknngen der laiftteniiHTatiir in Nonideutsehlaiid : ans

diesen geht hervor, daß <lie Lnftit ni|>erntur in Ohtdeutsi-hla nd von der Mitte der .'»Ucr bis zur Mitte

der 70er Jahre vorwiegend iniier «lern langjthrigen Mittelwert lag, daß also zu der Zeit geringer lIo<-h-

Ttmiifrh8iifigkif>i t in OaUleutachland die Temperatur nqi^tive Abweichung vom Mittelwert zagte, während
WestdenlBcGland jsn dieser Zeit positive Abweichung hatte, die Temperaturdifferenz äwihwic« Westen
und üßten also veretärkl war. l-,iiie Zusanuiieiistellinii: Fiscber-; über di<' Alnveicliunj: vom iu»niialen

Tempcraturunters«'hietl zwisehen Westen und listen erL'üii. dal] diese dim-hwcf: illx-r der Xonnalen von
der 5littc der fünfzigi-r Joiire Iiis 1880 liegt und von IHsi an dauernd unter der Normalen sich be-

findet. Audi ztdgen die Hochwaaserancfaeinungcn, wie schon Kassner nach^^cwicsen hat, einen gewissen
ZoMnimenhang mit den Maxima und Minima der Snnnenfleckenhänfigkeit, je<l(x>h iM dieser voriinfig

nodi nielit ihuiIiiiänLriir naeh/nweisen.

liezüglich der weiteren, meist auf die Abwehr der Hochwasser hinzielenden L'ntentuchungen
dos VerfasseiB sei auf die Arbeit sdbst mwiesm. W. Brennecke.

B. Veneste Eraoheinuugeu im Bereich der Seefahrt- nnd der Xeeresknnd«
aowle auf erwandten Oebieten.

a. Werke.
Wittemagskonde.
Hann, J.: Zur Meteorologie der Ädria. 9». 36 a Wien 1008. A. Hölder. 030 JC

Meeres- und (Jowüsserkunde.

Hochwasser-Meldeordnung f. d. Oder u. ihre Nebenflütse. 2. vollsläud. umgearb. Austobe.
V.Nnditra«. 8». 16 8. Breslau 1908. W. (i. Korn. 0.2r> .4C

Defant, A.: Über die stellenden Seespiegelschwankungen (SeÜichm) in JUva am Oardasee.
ffi. 84 8. m. 7 Fig. Wien llHjy. A. Hölder. 2,8r>.</ , .

,

Digitized by Google



568 Awntai d« Hydngnflria od Ifaiidmoi Mlwrekgii^ DemlMr 180B.

KeiHi'n un<l Kx|>«dilionen.

SÜ^olnr-Fsjyeiiition, driilsrhi; l'.Hil liHXI. Im Aiifln)>;o li. Itni h-iainlo il>-- Iiiiktii hj>li. n«

H V. DryjfnlNki. KcJ. Ikriiii. <•. Kuiiuer. I. U«l. Getigraphie. 2. Heft. l>oiukc, J.: Zfii-

nnd Ortaboitininiunp-n. iu't>^t Kmrtaningiiii Uber «lic Mewr- umt Eisfnhrl «Jos >(t«uji< r.a

E. ». DrvunUki. Mii Taf. XIV u. 18 AbbUd. (S. 97-281). SuUkr. Pr. 24 .IT. EitucJpr. 29 .«

I ^ , 10. Bd. Zo,UogU. II. Bd. 2.Uft. H aller, C. W.: Di« OrtnuNidaii. Mit T«f. IV-XIX u.

Ml \i-
;

45Abt)ildK. (K.M-I8l)u BulMkr. Pr. 84 ^, Einajpr. 23

( Oltdeneitur, A.: AtU aktam SagetaekOfk nmd Km Horn. Ut tiaem Vorwort ron Mit-
^ adinml a. D. R Werner. 2. wrlnd. Aufl. 8». X^IM S. n. 1 TU. I Kwte. Beriin l»«

I). Keini. r. Obd. 3.a0w«

ii

Ii,

I

1

TerreHtrinchp nnil n-lntnoiiii^rlu' N'aviifation.

I!i>i t f.'l.l. .1.: Srhiffs-T,i!<i-hi-ti!iiirh. ".. Aull. . Jji> 1.- -n/Jj MOB. M. H«lositii>.
.Albrecht, Th.: hormeln und llilf»tii/eln für aetHtraphische ÖrttbtHilimtaUfm. 4. Aufl.

'I- VUL S48 a. LeipDi; 1908, W. Engelnia«!!. «M»^

Kfiitten- und Hafenb«8daf«tbuiK(>n.

Britinh AdiiuriiUy: Th» MtHUrranean Pilot. Vul. iV. 4» «dit. XXIV. 3»4 p. London 2!M>.

J. D. rotier. 4A.ii.
: Ataaka amd Bming 8ta Pttol ineludiny northmut eoaut ofSibiria. 2« edii. XZTI.
GSOp. Kliendiu 4elL6<L
: Supplimmt im», relating to AMca Pilot, Part III. 7tii «In, l'.MC. 8», .^1 p. Ebeoda. 3i
: Supplement l9oa, rflattng to thc Stnuth America IHlot, Part II. Oth tTÜt. Vm.
m p. Kl H ilda. 1 i

U. 8. Coast and (iuodetic Surref: StmpUment to firtt tdiL U. S. CoaU Pilot, PoeUic

Coast, CaliforHia, Ongom «wf wiukbuffiem. 8^. 15 WMhiitciOB 190a. OoTerDBMi
Tri mini; Offioc.

: Supplement to Ihird edit. U. S. Coast POol, AO&iUle OoßU, IM VT. CktnpmM
Bay und Tributarie*. 8°. 6 p. Ebenda.

BeMfMMrieb «»4 SeUlfbM.
Reed's prartieal hint* to ofKeert of merehant ttmmtn. fi* edit., reviied und enlnrgtd. f.

2;ts p. tiimpkin. 2sh.(<L
Bernard, l). IL: Tht noHtieal taUgraah code boak a$td potM gtüd«. Fw o/Keert te Or

manetntile mari$u. IS*. 180|iu J. Brown. Sih.61

Haadels^eufn^phie ud Statistik.

! Vor*tch(-ruiiit der KaufmaniiHchiift in D.m/i^-; I)(in:io» Hitndel, Gewerbe und Srhitdihrt

1 im -hthrt liH/7. IL Teil: Statisiik. >" IM .-^ hnll/.^: .\ W. K n fo mau i..

Olep, H.: Die Seehafenttaät Uarbwg. Einige Üeilräge tum ufirt*ckaftlichen \\'erdega»g

Ilarburgt. 8». Sl 8. UwAm% IWBL edhrtrarii«. \1»M

BereDtlow. E. QnX m: Di» dmU$eka FtotU eüut u. JHmL Bbt VolknbmtA, 9.
CkKfaii 1908. F. R. Perthof. IX».«

Teachcr. A.: Die gtophytÜMliaehmt AMekaamiigm Dmearim'. (tiaw. lÜMBlit.) 8*. S&
NuddUlODita-Dradai 180B. A. Adan.

b. Abhandlungen in Zoitsclu-iften, son^ti^on for t laufenden Ter6lfenl*
licliun^'en und äanimolwor kon.

WitlcruoK^kunde.

The Daum of Meteorologff. U. Uellmaon. »Qjnit Joam. Kot. Met. äoc< 190B Oclob.
Mmtorologv at tkt BrWah AamiaUM — DrSmafa Aidrm. >eywn Met, Mi««.* IIK

Novonin.

71k« reMtiun <if the. hnrumrtric premure and tfu pultoHO» «f Okt MTtt. pipeaiidL)

N. Bhimono. >Joum. )lct. tjoc Japan« lOuti Kr. 9.

irauif oftka glaba, A tem khO» iiOmUM far boord «/ Irade «widWelü. »Nairt. Mtfu.»
1908 Novemb,

/ a'rfnni deW aatramo oriaHia da 0^ a IUP M laHtvdM Nord, com ia taoria a Fuao dd
Haro-eielometro AlguS. D. Omodei. »Aniiai. Idregraf,« I90S/08 (latit Idrop-- d. L AhiinaV

( her dir Ermittelung de» Winkels zwisrhen Gradient vnd Windriehttmg. E. vnn Kvrrdins
-Vcriuindl d. Dtwh. F'hviiikal. t;c'Mai«'h.. l'.luS Nr. 1N/2Ü.

Dia SturmijnmUer dr.i LH). Februar J907 üöar NorddautaeMmtd, die Stürme de» Jtamar 19»
und die WeUrrim/r heim WaUfhu dar JMUoUom «M IA OMobat IBM. W. Kreb«.
Wribdl' 1906 Novonb. 15.

Watt India kurrieaaa: S^ptambar MOB. »MbotU. Met. Charta. HaA Atiantie« (LoadoiO 1MB
Devcmb.

Raimtrkablatfphoona of: Jnlv 8—11, Jidw MF—«7, August 18—ai, August Sfr—Saptambar t,

Stftambar 14—ta and Oelobar 9-4 iWML »Annnal Rannt Oattr. Met. OlMmt Jap««
uSl Fifft II.
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The Hongkong iyphoon, Septemh. ja, 1900. kUibba. »(inart. Joiir. Km. M<C Sdc« 19CIB0€U]b.

Sur un orage ä grele ayanl suivi le parcour» d uM Uffn« d'hmyie a«etriqU4. Jl. J.VloU«.
-Annuairi- ?or. MtH^rol. ilo Franct" IlKIK Aoflt.

Jllt eh-Tiirnlary fTplanation of vorrrUitiini: iUxintrated hy rainfall and d^fih 0/ tmitt itt

a well. Ii. II. HooltLT. .Quurl. .lourn. Koy. Mtl. Sir.. lUHS ()cU)b.

t'pprr tiir uliserTalii>ri,i in Et/ypt. Ii. F. E. Kct-Iing. Rlxaulu.

Mallont-tonde* im FinnücheH Meerbmm S7i7.~li8. 1908. »Mcuxurol. Bote« iUums. i?uraelid

IWB Mr. ».

Atntogit. Ä. E. lUmbalda «MtriiMhUid« 1908 SM. Htxg. 4. a. B. Alter.

Reehrrehet tur la prAence des gaz rares dans l'atmanMre ä divers hauteurs. Teiüserenc
<le Bort. »Annnaire Soc. Mi'töorcJ. de Fnuii'f. 1908 Aoftt.

Beobaehtungen der almosphärischen Radioaktivität vom Freiballon aus. Flemming.
.l'hvRit. Zrschr.. IWJ« Nr. 2:).

Les Variation« aeculairea du rlimnl de Varsorie. H. .\ri ti>« iiki. »Kiillet. ßelKe d'Aatmn.«
ISKW N r, :i 1' I.

Weathrr pndir/inu. A. H. Mm- l)o« all, ^Syii-.oijh M. t. .Mjlk:i/. I'HIS N'ovpmh.

Zur EnUlehung und Voninuxiii/r drr GniittT, \\ . l'iiilii. Dan \V< tt< r. llnis Oktiili.

Verslay Over de werkittg van de slormwaarscituwinyxdientil geäuretule hei tijdvak SMM
/ Jmrü taar M i Jprit me. >d* Zm< i»ü6 Nr. ii.

Aii^ MmrMRiMii «aar agmUUbtg mededeeUngm 4ar afiUeUng Oetanographie m
Maritimu MateorologiM m der gesMsigde inttruetie van het Meteorologiteh JoumaaL
W. A. deWijn. OwdiL

MmtM* ud flewlMerknnde.
n» north and eovtk equatorial ewrrents in the Caribean Sea. »Pilot Chart North AUantic*

(WMh.) 1008 Nonmbu
Correnti marine ineoniraienM4lra!itemKltäaXbigilm»l^rt-9Mfmim eda^tr^oMpain

a Bakia. A. Alewia >AnnaL Idiqgnf.« IflOSiW (bÜL Uiop; d. L Huiu^
Correnti riseonirate 4hi Honotnht a Sma. (BifportI ddla & » R«« »Oilabini). E. If«Ttnoo,

übenda.

BaisM und lEzpadilteMB.
Atr /«* rfstOtata dm traima de la mimtomeientl/ltue de N. M. JTiifpovif «<A Ä. PaabwU

dans la Mer BaUtque. V. Nasonov. (RmriidL) »Bnlkt Acad. lufi Pftanbouigt 1906
Nr. l."!.

Air resultats des travaux de la miteioa aetenHftque de K. P. Jagodovekü dam la Mir
Noire. S. N'annnnv. (Ruaiiiscb.) Ebenda.

The suredish Maijiilnnian ExpediHon, iUff—M: MUaebtary reporUi, C Skottabarg;
»(jcagninh. Journ,* I'JCH Novembw

ne Krst eüreaU rottnd AMoa, and the tuppoeed reeord of 0. V.U. FHadara P«tri«>
Ebenda.

JMe »Damemark.-ErjtfdUuyn naeh Ottgrßnland t909-M». •MauMM'b MSHAc 1B08 Nr. DL
L'aHlUi »etentifijpie des trpAlitione au pAle Sud. >Cid et Ten«« IMS Nr. 1&
liRCheroi und Fuiinti.

The fuurih inlernatioiial Fishery Congress. >t^ienc«< l'HHii Uciob. DU.

JM Vierde intenaHonaie viet^mO-wagree. P. P. G. Hoek. »Madedcd.om VImMi« IWB
Oktober.

JSM InltmoHofUMi oadiarmilr dar «aa «at 4« WMitftf MH* Mhof te <b JVoonba» /£ P.P.a
Hoek. Ebenda.

De la pesea. R. Biill6n. >Kev. i^vt. de Marina« 1908 Oetabna,
Memorandum on the vitalHy of travel-earnghiFtleeh. »PttUie. da Cbeonalaim« Nr. 42 (Oonaeil

f'prm. Intcniat. ii. Kxplornt. il. 1. Merjb
H,oi,.,ju- dr I .Uiguüle /III IV-V). >Rer. Marit« 1908 AoM.
tksole des peches d Outende. Kbeitds.

PkjriBt.
Observations oh the colour of lightning made at Epsom, 1003 to 1907. ><iiuut. Joam. Roy.

Mc«. Hoc.' IWIN Octoh.

Ferturbatione dane la Charge terreetre. A. Nodon. »Oamptc* Bendua« 1908 T. CXLVII Nt.15.
Amt nadaeHon et la tarnt protaUa dtt amortt poMim. P. VUlsrd. Ebaad* Nr. 17.

batmniPBten* wmü AppamtcnkaBde.
Bin Apparat tur Au/kuehung regelmäßiger WwBm Lu/Umdk. W» Sohntdl. »AiHiaL

d. Physik. 19flN Nr. 12.

Über Gno'mone und Sonnenuhren, ihre GesehieUe «nd iUteratur. J. Dreoker. »VcAandL
nt«li. Phy-^ik. (;twi-IIf.'h.< lilOK Nr. IS 20.

Der Fluidkompali und die Kompasse der Fisehdamnfcr. >llanÄU> l'.^iW Nr.-»;.

Appareü pour la rieeptiou des eignau* Aoratra» raaiotiUgrtmkigues ä bord des bdtimenit.
0. Tiaaot at F. Pellln. »Oonpl« Bandoa« IWB TaniaCKL^rNr. 18.

TsHMtriache ud aataMMvlMh» VmHgMtm.
Tke am lunar amd Ut MMi» afaammif, H. B. Ooodwia. »Nairt. U^pu.« UNS Nomaili.
Die Abbttdmv der KuaMrekt In der MtreatorhtrU md 41» BSkemianta. P. B«kieht.

»mSSTZ d. Geb, iL flaawiaiaa. UOB. XL
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KüMen- und HafenbegohreibnnKcn.

ITte Port of Manchester: Tke influene» of a great eanoL J. M'F»rUiie. •Geof^raiih. JoibihL«

11K)8 Xovi'inb.

Notizie ptirfirolan sul/n ataio tecntoo dei pCfH dttT Atgtrio. »AnnaL Idrqgn{.c 1905/06 (Iiiii.

I(ln>}^. il. I. Marina).

Navigasione nei eanati ddla Terra del Fuoeo a neffU ttretH di Moffeliamo. A. TM Baoio.
EbeiKla.

Navigazione da Bah in a Vittoria. V. Mn7.7!inf;hi. Ebonda.

Da Valparaiso n Montrvidi n juissm/i/n pr! t-tnnih' (Irlla Pa/af/onia f per fo Streito di

MagellanOf Puerto Bueiio, Otter Buy, Canale di Magellano. T. Caract iolo di Forina
Ebenda.

Sdiiffsbttrieb und SdiUfliML

Nebel^Kurssignaie. Ilai^a im-s \r. i-;.

TÄ« importanee of unKleni si</n<i/lhiy. W. t?. Davc npur«. Nnut, .Magu/..* Novenib.

Nautische Interessen Intt rntiHonater Funkentelrgrapheu -Vertrag<^ und >NatUmak
fünkentelegraphische Sonderbestimmungen-, ritleru]). »Hansa« i9«Hj Nr. 47.

Ruderverhtst des SehneHdampUrs »Kaiser Wilhelm der ChroSe*. »Hansa« 1906 Nr. 44.

Vermindrrirs Drehvermögen aee Seä&Mörpers bei rüekwärtearbeiiender Maeekine. *Hum
l<>(i>> Nr. j:..

Untergang und Hebung des englischen Kreuzers (Hadiator*. »Mar. BoadBrluui« 19^8 Xor.

De toeJcomst voor de ijzeren seilen. ^l>e Zw« 1908 Nr. 11.

Electricity and navigation. XI. A. H Battlc. «Naiit. Magaz.« 1908 Nov.
Über den elektrischen Antrieb de.s Srhiffssfrurrs. A. Slaiieli. S hiffbau« 19(JK, 10. Jahlj^ Xr.2:

Turbo-elektrischer Antrieb i>un Dampfern. «Hansa 190« Nr. 44.

Mesurage des esjwees sittiSs auFdeeeue du pont eupMeur ä bord des navires at^ktit.

»Rev. Marit. l'JQH Aoät.
Der Schiffbau in der Türkei. P. Martcll. S hiffbau l'.«is. 10. Jahrjr. Nr. 2.

t her '//'<• Kttf irii-kl IIIIII tirr Schiffskessel. V. Itidiibcrt;. KlM iiiia.

J:'//f/ri/-k/ii/iij des Mohiihnufes. O. K rcl »fhnicr. >.Sfhiffl»aii« 19<<s Nov. 11.

Hundolsgoographie und Statistik.

Die Seeschiffahrt im Jahre 1<HJ7. ÜiarUt. d. Dtwh. Koiches. IVI. 187 Teil I.

Extrait des fabtcs imiiitnnit fr pniiiris dr In marine de eoninteree dane le RojfOUUU'JJsi
et dans les jtrinrij)/in.r /mi/s )ii<irit inies. Hev. .Marit.. l'.Wis .Xni'it.

Sehif^SWrkehr im Jahre l'.Ht7 in: Allna ((troßbritannicn), Ik)nosfi ((imUbritÄiinieni. OuHÜa, Ouci.
Kreta (i. d. kretcnHiscIicii lläfcu), l'atm.s, l'emaii. ]{<'tbyino, 8uda, AnplDe, Formofla, KQaog,

Takno, TnniMin, Zaiizibar. Hahia. ChIh« Bnena. lf|iii<|u<- w. S?to Lniz do Manmh.lo (Hmeibeou

"DtM-h. Hnn<icls-Arrlii\ Ilms ( )kiob.

Verhi'lir deutscher Seh iffe im diihre llHiT in : !• nuH-i biir':h, Nt w« ji>ilcoii Tyn»', IVtt-rbead, .^Uk^i^.
Miili''. N'aiironvi r n. Ilniinluln. Kbenda.

Handel und Sehiffalirl im dnhre tWt in: Dänemark ». i^uthhampton. Ebenda.

(iesetzgebnnjj: nnd liCchtMlchrp.

Veroordeeling op i/rond enn nrtikel 'jit, bij eene atmritrinq tijdem mint. 1'. Cordia. 'l*«"

/tH 1908 Nr. 11.

Entscheidungen des lieiehsgerichts. 'Free of particular average, unless tke vessel be

atranded. »Hansa« 1908 Nr. 47.
*

Verochiedenes.

SeezHd^en, Leuchtfeuer nnd Srhiillsignule des Atlantisehen Ozeatis in ihrem Zusunnue»-
hang und ihrer Bedeutum/ für Wirtschaft und Kultur. A. Hiebel. »Mittt-iL (iwop.

fSetflisoh. Hnnibnrp XXllf. (Sdn-AMr. L. Frio.Ierirhscii & Co., Hamb\tr)f. f> .H\

Der (iroßschiffnhrfiiuii Berlin- Stettin. M. l.'krii. Mai. llnmi-ihaii U»' 'S Novoiub.
Ia^ .stafo attuafe delhi enrtin/rafia uautira Italiitna ed i lavori delle future campagnf

idrografiehe. V. L.Mmanli Cattolim. .\niml. Mrograf.« ltX15/06 (latit. Idng^. d. L Mum).
De harmonische formale. P. .1. Smiis. Do Zee« 19*ft» Nr. 11.

Variations des latitudes et tremblements de terre. de Moutcssn« de Ballore. iCompte»

Krii.lii-. l'.His T. CXLVII Nr. i:..

Sur l extraction des yaz rares de l atmasphire. d. Claude. Ebenda.

Verleihung der Seewarten -Medaille mit Diplom.

In Anerkennung ihrer lan^jährij^en treuen Mitarbeit an den Auf«raben der

Deutschen Seewarte haben die nachstehenden Herren die öe^,warten-MedaiIle nebst

Diplom erhalten:

Sto aSXbmm Medaille:

Herr Kapitän G. K-opinan, Bremen. JHerr Navigationslehror a.D.
« « A. Siepermann, Ii. Skalweit, Bartb.

Hamburg.
\ ^ ij
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Die bronione Medaille:

Herr Kapitän A. Barenborg, Bremen.
« E. Beyer, Danzig.
« G. Bohndorf, Bremen.

«

«

€

€

C

s.

c.

A.

Biicka,
Diercka,
Fey,

Hamburg.
Bremen.
Hamburg.

Herr Kapitän R. Mehring, Hamburg.
« « J. Nickels, Hamburg.
« « J. SReizer, Hamburg.
« « J. Schulte, Bremen.
« Inspektor Kapitän

£. Susewind, Bremen.

Die Witterung an der deirtselien KOeto im OIrtelier 1908/)
Mittel, Sammen und Extreme

aus den meteorologischen Aufzeichnungen der N< n-iii:il-BeobaohtungS8tationen der
Seewarte an der (itmtschen Küste.

StatioDB-Name
und Beehfihe

des Barometers

^kiMu ..... 10.4 in

WQhclmsbavcn , S,'>

Keitum ll..'t

Hamburg .... 26 ü

Ki.-l 17.2

Wtistrow .... 7.<i

iiifiuiiiido. . . lo.u

BügeuwaldKiuüBdet).9
Nenfahnrawer.' . 4.5

Hemd 11.7

1, 11 1 1 .1

Miiu-1

rcd.uuf Aliw.
'

MV 11 '.Min

4r> Itr. Mittel

r 11 r k . . '

>•
' iniii

MunaUi-KxLreiue

ml. anfMN u. 450Br.

M»ix. I>at, Min.
i
Dat.

I

(58.2
-I-

8.5

(5S.8 '-}- 8.71

09.:$ 4-'-» ^^

(;!).4 i ii.o

r.!U i-D..-)

m.7 M-9.7i
t;!).7 -f- 0.1

7.-).9
I

77.Ö
7(i.:.

7 7.7»

78.»>

7!t.:i

80.7

81.9

84.0

22.

22,

2J.

11t!

i;t.

iit.

III.

lü.

10.

19.

59.8

ty

»

Iii.

2

57.7

49l

10.

10.

in.

lu.

1*1.

1.

A.

4.

5.

5.

Lufttamperatiir, o(x

8b V 2bN;8'»N Mittel

S.7

7.8

s.s

i).7

s.O

7.1

7.(;

12.7

12.-

1 1.7

12.5

11.7!

11.7

10.5;

ll.I,

9.71

Abw.
vom

Mitt«l

10.2 10.0 4 (U
'J. l 95 -i- 0.1

'.1.2 '.).9 — 1.0

lu.i i^.l4-(l.^,

a'.7\

H.9

7.5

K.2

7.3i

y.l -f 1.1

a4|— 0.2

S.8'-{- 0.3

7.0 — 0.7

8.3 -f- 0.4

Zahl der

Ii

«

I
SS

(Min. iMu\.

3

3

2

i?

4

5
2

0

0
o

o
o
0

0
0
0

Star.

Taiii«! ai ur-Kxtreme
Tempora

Audcni

Mr-
Feiichtigkdt Ikwölktmg:

.Midi .Vhsolutfs monatl. vonTa^'zuTair .\lwn-

hit>'.
H.'liitivi 0

0
2'>N

Abw.

Max. Min. Max. Tag Min. Tut,'
Mittl.

mm 2" K S"

N

Mitt. vom
Mittel

Bork.
WUh.

13.4 7.9 22.9 3. - 2.3 2). 1.8 2.0 2.2 8.4 ^'•^ -80 89 4.8 3.8 3.7 4.1 —2..S

13.3 G.4 22.0 3. II. 4. — 3.9 21. 2.0 2.2 2.0 8.4 92 79 92 5.8 5.0 4.7 o 2
Keit. 12.8 7..') 20.2 2. -2.1 21. 1.9 1.7 1.8 8.7 93 90 94 bl> 4.1 5.0 4.9 -2.1
Hnm. 14.0 6.2 22.6 — 3.5 21^1. 2.4 2.8 2.4 7.9 90 76 85 6.7 3.8 3.6 4.7 2t6

Kiel 12.0 (•).0 21.1 2. -1.9 21. 2.2 1.9 2.0 7.9 Ol K2 91 5.9 4.r, 4.3 4.0 2.3

Wbs. 11.7 (i.3 18.2 l! - 2.0 20. 3.Ü 2.-> 2J) i ,i 91 92 6.5 4.2 5.1 -2-J

8win. 123 6.2 22.9 4. — 3.6 2a 2.3 2.4 2.0 90 75 85 0/) Ii 4Jt h2

R<\'- ll.I 4.9 18.1'.
I 1.

- •>

2.7 2.2 2.4
- .1 02 70 s7 :>.\ .J.l .->..-) .-..3 a

Neu f. 12.1 -'>.7 21.1 1. 1
^

: 2.«i ^ t 71 s 1

-

»

1.8

Mt'ju. ll.I )..

)

IS.ti 1. 1.4

Js ittlcreclilag, niiii Z;üii dtr Ta«e Wiiuigcschwiiidigkfii

o
S
S
B
Cß

Ab-
weich.
Tom
Norm. 1 1

mitKicilcr-
schlag -'

0.2 1.0 .').0

•mmj s

lo.o Hl

a£
B t
Ci-i
X

lieiter,

mitU.
Bew. '

<2

trabe,
mittl.
Bew.
> H

Meter pro

Mittell Abw.

Sek.

Stnnii-
Borm mit Sttum

Bork. 1
o

:i — s:; 1 r, , (» 0 (\ 0 13 8 f).3 -2.0 iro 10.

Wilh. 21. 1 0 0 0 0 .1 12..-. keine *1

KdL 0
l

100 24. 2 1 0 It 0 0 0 0 :i.H 12 keine "'

flam. 2 i -70 i| 24. 4 2 0 0 0 0 s .') 3.6 —1.7 12

K\i-\ (1 : 1 5 -- 77 24. 4 2 0 0 0 0 10 0» 1.7 12 keine
Wus. «) 3 9 — 56 22. 2 I 0 0 0 10

L
1.7 —4.0 12 keine

ISwia. 2 2 4 -57 2 22. l 2 0 0 0 0 6 0 2.2 -2.9 10.5 keine

nag. 2 6 « -88 ' 7 )•>
4 1 1 0 0 0 11 9 3.7 *«-.| keine

Xeuf. 4 .'» 0 in 3 88. 2( 5 3 (1 0 U 0 10 1.4 12 5. 0.

2klem. 12 10 i'.2 K» 211. 1 1 n (1 1

1

I.S 12 2. J.

') ErUiuteningcii zu den mettioruiogiüebeu Monuutubellen siehe >Ann. d. Hydr. usw.t
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Windriclttung, Zahl der Beobachtungen (je 3 am Tage)

Stet.

NNO o
O c

%
CO

j

O
CO CO

WSW > NNW Stille 8*V 2kN
1

Bwx. 4 0 9 <) 1) 1

1

32 8 6 1 0 0 0 1 0 •) 2.0 2.1

1

1-N

Win«ff iJLU«
o6 4 RU o

i i916
•4
«j

1
2 2 1• 1 0 Vi

1
\
*i in 19 •j

o Ru 1 0
Htnu 1 5 3 10 13 25 5 7 2 1 0 13 1 0 2 J 2.3 '

2.4

Kiel 1 3 o
ir. 13 13 s s 3 9 4

-
0 2 1 1.5 2.3

VV'us. 1 (i 1 12 Iti 1 3 1 3 4 0 Ö 1 29 2.1 2.4 2.3

Swin. 4 5 2 2 20 U 9 ü 4 3 1 8 8 2 2 4 4 1.9 2.3 1 IJ»

Bfl& 2 1 4 11 9 10 7 6 5 3 8 8 5 2 3 3 G 2.7 3.1
! 3.0

Nsnf« 5 0 2 6 8 10 12 10 2 1 1 5 11 2 4 5 10 2.7 3.2 2.4

n 0 3 4 12 11 11 5 2 2 4 3 9 5 12 2 5 2.8 32
<

MittL Wind-
stärke (Beaufort»

Die Witterunji^svorhältnisse im Monat Oktober gestalteten sich abnorm, da
— infolgt? einer sclteiuMi Konstanz der Luftdruckvertcilung — bei weit zu hohem
durchschnittlichen Barometerstände dieHltnraelsbedeckung von sehr geringem Grade
nnd die Trockenheit eine ganz auBerordentlich groBe war. Borkum s. B. hatte statt

der normalen NiLMk rschlagsmenge von 86 mm nur 3, Swinemünde statt 61 nur 4,

Memel statt 81 nur 19 mm. Am größten ist die Differenz in Keitum, wo statt 104 nur
4 mm Niederschlag gemessen wurden. Die Temperaturverhältnisse waren im Mittel

nahexn normal
;
dagegen traten der ruhigen Wetterlage entsprechend nnr aeltan

ateife und stürmische Winde an^ nfimlich am 5. an der östlichen Ostseekfiste ans
nordwestlichen Richtungen und am 19. sowie 20. vereinzelt an der Nordsee- nnd
westlichen Ostseeküsto meist aus Südost. Die vorherrscliende Windrichtung war
die südöstliche. Nebel trat ziemlich hSnflg auf, namentlich gegen Mitte des Monats.

Das deutsche Küstengebiet befand sich mit Ausnahme des 5., sowie der
Tage vom 22. bis 28. Oktober andauernd im Hereich von Hochdruckgebieten.
Am 1. des Monats lag der Kern des hohen Druckes über Zeutraleuropa, wo er

bis zum 3. ohne wesentliche Änderung an Höhe und Umfang verharrte. Das
Wetter war damgamiß ruhig, meist heiter, mild und trocken. Am 4. änderte
sich die Lage vorübergehend insofern, nls von Nordskandinavien her ein Minimtmi
südostwärts zog und das Hochdruckgebiet westwärts drängte. Sein Kern ver^

lagerte sich dadurch nach Frankreich und stellte sich am nfichsten Tage über
der Nordsee ein, wfihrend das genannte Minimum nach Westrußland vorgerückt
war. Ks hatte an der ganzen Küste Auffrischen, an der ostdeutschen Küste aber
am 5. starkes Auffrischen der Winde aus Nordwest, teilweise bis zur Stärke 10
der Beaufortskala im Gefolge. Das Tiefdruckgebiet entfornte sich jedoch schnell
nach Osten, und das Hoehdm<di:gebiet verlagerte sich mit seinem Kern wieder
nach dem Kontinent, wo er zunächst bis zum 14. Oktober mit einigen geringen
Ortsveränderungen liegen blieb und langsam ostwärts weiterzog. Während dieser

Zeit herrschte wieder meist ruhiges, ziemlich mildes, trockenes und yielfiadi

heiteres Wetter. Häufig stellte sich Nebel ein, namentlich vom 10. ab. Am 15.

zerfiel das Hochdruckgebiet in mehrere Teile; ein Zentrum bildete sich über
Skandinavien aus. Dieses gewann für die Witterung in Europa in den nächsten
Tagen Bedeutung, da es an Höhe stark zunahm, sich allmählich südostwärts ver-
lagerte und bis zum 28. über Osteuropa li^en blieb. Es verursachte vom 18.

ab insofern eine wesentliche Veränderung in der Witterung, als nunmehr bei

einer lebhafteren Ostströmung starke Abkühlung herbeigefülirt wurde. Vielfach
trat Frost «n, namentlich im Osten. Vom 21. ab stellten sich auch Trübung
und leichte Niederschläge ein, da Ausläufer einer über dem Mittelmeer gelegenen
Depression auf ihrem ost -westlichen Zuge das deutsche Küstengebiet berührten.

Erwärmung trat jedoch erst wieder am 22. im Westen bei Ostseewinden und am
26. auch im Osten ein, als lebhaftere Südostwinde warme Luft vom Süden herbei-
führten. Vom 26. ab ließen jedoch die Niederschläge wieder nach, da sich das
Hochdruckgebiet ostwärts ausbreitete, so daß die Bewölkung abnahm. Es nahm
allmählich an Höhe ab und brachte über dem Alpengebiet ein sekundäres Maximum
zur Entwickelung. Dieses blieb bis zum Schluß des Monats fast unverändert lieg«n.
Zugleich stellte sich über Skandinavien ein neues Hochdruckgebiet ein, so daß am
Schluß des Monats wieder fast ganz Europa von hohem Druck be4flfl^e9gk^Goog[6
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